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Einleitung.

Handschrift; Person des Verfassers; Umfang, Plan und

Geist der Chronik; Sprachliches.

Neben den beiden classischen Geschichtswerken seiner

Reformation, neben Vadian und Kessler, besitzt St. G alien drei

nach Inhalt und Umfang weniger bedeutende Reforraations-

cbroniken, von Miles, Sicher und Riitiner. tiher das fragmen-

tarisch erbaltene Geschichtsbuch des Hermann Miles, Pfarrers

zu St. Mangen, ist in unsern Mitteilungen Bericht gegeben wor-

den.
1
); die schwer lesbare Hand Riitiners wartet vorlaufig noch

ihres EntziflPerers ; Fridolin Sichers Chronik liegt nunmehr in

einer ersten vollstandigen Ausgabe vor.

Unbekannt war das Buch langst nicht mehr; man hat

Copien davon seit dem 17. Jahrhundert; eine Copie von der

Hand I. v. Arx besitzt die Bibliothek zu Donaueschingen ; der-

selbe von Arx fiihrt unsere Chronik ofters als Quelle nament-

lich reformationsgeschichtlicher Tatsachen an; Gustav Scherrer

hat in den „Kleinen Toggenburger Chroniken", St. Gallen 1874,

dem ersten Teil der Chronik eine Untersuchung gewidmet. Eine

allseitige Behandlung des Werkes jedoch nach Plan und Auf-

fassung namentlich hat bis jetzt gemangelt und soil in gegen-

wartiger kurzer Abhandlung zum ersten Male versucht werden.

Das vorhandene Material lasst es angemessen erscheinen, dass

die personlichen Mitteilungen tiber den Verfasser mit in die

Besprechung des chronikalischen Inhaltes eingeordnet werden.

») XIV, pag. 107—126.

Mitthlgn. z. vaterlftnd. Gesch. XX.
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II Einleitung.

Die alteste, auf der Stadtbibliothek liegende Handschrift,

Nr. 71, ist ohne Zweifel die Original-Handschrift Sichers. Sie

ist mit einer Copie des 18. Jahrhunderts zusammengebunden

worden und enthalt 100 Blatter in Folio. Dieseiben sind von

einem alten Ordner, aber nicht vom Verfasser, in 20 ungleichen

Fascikeln numerirt, deren einige bloss aus einem Blatt bestehen.

Fasc. 9 und 10 sind vom Ordner versetzt worden; sie gehoren,

wie der Zusammenhang des Textes ausweist, hinter Fasc. 15;

siehe S. 88, Note 2; eine Liicke von mehreren Blattern, siehe

pag. 235, hat der Ordner offenbar scbon vorgefunden, aber nicht

angemerkt. Fasc. 1 und Fasc. 10—20 zeigen besseres Papier,

grosseres Format und sorgfaltigere Schreibung, die freilich nicht

immer anhalt; bloss Fasc. 10 ist vom Verfasser in seinen 10

Blattern eigenhandig paginirt. 1
) Im ubrigen erweist sich die

Handschrift als Original-Handschrift des Verfassers durch ihre

Identitat mit einigen cursiv geschriebenen Notizen in den auf

der Stiftsbibliothek liegenden kalligraphischen Copien Sichers, 2)

durch die vom Momente, von der Quelle, wie es scheint oft von

der Stimmung beeinflusste, fiberaus ungleichartige Orthographie,

und durch die zahlreichen grossen und kleinen Correcturen,

Streichung einzelner Wortteile, Worter, Satze und Abschnitte,

durch Offenlassen kleinerer Liicken, durch personliche Noten

in den Text oder an den Rand, lauter Sachen, die nicht auf

Rechnung eines Abschreibers, sondern bloss des Verfassers ge-

setzt werden konnen.

Den Inhalt der Chronik betreffend, so enthalt das erste aus

drei Blattern bestehende Fascikel auf den drei beschriebenen

Seiten — die andern drei sind unbeschrieben — ein mitten in

einem Satze anhebendes Stuck aus den in zahlreichen Hand-

schriften vorhandenen und unter den verschiedensten Namen

l
) 217, I citirt er Blatt 8. — «) Siehe unten V, 3 ff.
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Einleitung. HI

umgehenden s.g. Zurcherchroniken, vulgo Klingenberg. Wieviel

von der Sicher'schen Copie dieser Chronik verloren gegangen,

ob das Ganze oder nur ein Teil, ist nicht ersichtlich. 1

)

Dagegen scheint die Ursache, warurn Sicher seine Abschrift

der Ztircher Chronik bloss bis zum Tode Kaiser Sigismunds,

1437, fiihrte, die zu sein, dass ihm von diesem Zeitpunkt an

eine fGr seine Absicbt passendere Chronik zu Diensten stand,

die bis zum Jahre 1515 reichte und die er folgendermassen

citirt: „Da hort Hainrich Forers von Liechtenstag kronik

und bschribung der handlen und lof, welche siner zit sich ver-

loffen hand, uf.
a Dieses zweite Stuck, das etwa den sechsten

Teil der ganzen Chronik umfasst, hat Gustav Scherrer in den

„Toggenburger Chroniken* naher beleuchtet. Darnach mangelt

alle nahere Notiz iiber den genannten Heinrich Forer von

Lichtensteig; dagegen hat Scherrer, veranlasst durch auffallend

viele von Forer aufgezeichnete Augsburger Nachrichten, heraus-

gebracht, dass dieselben einer gedruckten Augsburger Chronik

entnommen sind, die den Titel ffihrt: Chronica Darinn auff das

kurtzest werden begriffen die Namhafftigsten geschichten ....

Getruckt zu Augspurg durch H. v. Erffort 4° a 1515, spatere

Ausgabe durch Philipp Ulhart 1531.*)

Bei diesem Tatbestande konnte man sogar vermuten, dass

Forer gar nicht der Verfasser des Chroniksttickes, sondern bloss

der Besitzer des Augsburgischen Geschichtsbuches gewesen seir

wenn nicht einige Toggenburger Nachrichten darauf hinwiesen,

dass der Ordner dieser Aufzeichnungen wirklich aus dem Tur-

tale miisse gestainmt haben. Immerhin hielten wir uns fur

berechtigt, der Gesamtchronik nicht mehr, wie es wohl frtiher

geschah, beide Namen Forer und Sicher, sondern nur denjenigen

Fridolin Sichers vorzusetzen. Denn nicht bloss hat Sicher schon

pag-

l
) Vgl. jedoch unten X, 1. — 2

) Scherrer, Toggenburger Chroniken,

43.
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IV Einleitung.

unter die Forerschen Notizen vereinzelt eigene Mitteilungen,

u. a. tiber sich seiber, gemischt, sondern die Composition des

ganzen Geschichtsbuches ist sein Werk.

Fridolin Sicher ist geboren am Fridolinstag, 6. Marz 1490,

zu Bischofzell, als Sohn des Hermann Sicher und der Elsbeth

Schwitzerin 1

) 1
nicht unvermoglicher Leute, wie es scheint, die

ihren Kindern ein ordentliches Erbe hinterliessen ; unser Fridolin

besass u. a. einen Weinberg zu Bischofzell. Von zwei Brudern

starb Jacob, wohl als Klostergeistlicher, zu Oningen bei Stein,

Rudolf zu Zurich an der Pestilenz. 2
) Eine Schwester war ver-

ehelicht mit dem Metzger oder Viehhandler Peter Lieb zu Bi-

schofzell.
8
) Mit 13 Jahren trat Fridli Sicher bei Meister Martin

in Constanz in die Lehre, um die Orgel schlagen zu lernen.

Nach dem im folgenden Jahre jahlings auf einer Badenfahrt

erfolgten Tode des Meisters mag er — wo wird nirgends gesagt

— seinen theologischen Studien obgelegen haben; wenigstens

erhielt er 1510 auf Gregorius-Tag von den Chorherrn zu Bi-

schofzell die kleine Kaplaneipfrtinde zu St. Agnes geliehen, worauf

er im folgenden Jahre auf Quasimodo geniti seine erste Messe

sang. 4
) Bald darauf, in den Jahren 1512 und 1513, vervoll-

kommnete Sicher seine Organistenkunst wahrend eines Jahres

bei Meister Hans von Ravensburg in Constanz. Nach Bischof-

zell zuriickgekehrt, versah er daselbst den Dienst des Organisten,

zog aber im Jahre 1516 nach St. Gallen, in der Absicht, ein oder

zwei Jahre an der neu erstellten Orgel tatig zu sein; den Er-

trag seiner Pfriinde wahrend dieser Zeit hatte er zu einer

Restauration der Bischofzeller Orgel bestimmt; da sich aber die

Arbeit verzog, blieb er als Organist in St. Gallen, wo er eine

Zeit lang beim Stadtammann Hetzer zu Tisch war, bis zum

Jahr 1529 v als das Kloster geraumt wurde; da zog er sich auf

seine Pfriinde nach Bischofzell zurtick. Doch scheint er spater

l
) 39,15. — 2

) 56,23; 182,25. — 8
) 133,21. — «) 39,17.
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Einleitung. V

wieder nach St. Gallen libergesidelt zu sein. Sein Andenken erhielt

sich auf der Stiftsbibliothek durch 14 von ihm kalligraphisch

ausgeftihrte Abschriften von Ritual- und Musikwerken, die unter

folgenden Namen und Nummern verzeicbnet sind.

Aus d. J. 1520 Directorium perpetuum, fur Abt Franz.

7 Bde. Nro. 532—539.

1527 ein Mis sale ohne Melodien, fiir Diethelm Blarer,

Nro. 351.

ein Rituale, Nro. 444.

Aus d. J. 1541 ein deutsches Directorium Sangallense,

Lauterbuch, Nro. 445.

Aus d. J, 1543 Reg u la S. Benedicti, Martyrologium cum

necrologio S. Galli, Nro. 452.

1544 Antiphonarium horarum, Nro. 541.

1545 Liederbuch, Noten ohne Text, mit den Namen

der Componisten Okenhem, Josquin, Compere,

Obrecht, Agricola u. v. a. Liber Fridolini Sicher

organiste in S. Gallo, Nro.

Er starb den 13. Juni 1546, 56 Jahre alt, an einer fehl-

geschlagenen chirurgischen Operation; 1

) das St. Galler Toten-

buch erwahnt seiner mit folgenden ehrenden Worten:

1546. Amen. Obiit Fridolinus Sicher, presbyter atque

canonicus in Zella Episcopali et sacellanus Sancti Jacobi nee

non organista peritissimus huius venerabilis monasterii, qui se

plurimum elaboravit scribendo atque in cunctis angustiis huius

temporis permansit immobilis. Cuius anima et omnium defunc-

torum requiescant in pace. 2
)

Vadian nennt ihn an der einzigen Stelle, wo er ihn iiber-

haupt erwahnt, den kropfeten Sicher. 8
)

x
) Von Arx, III, 261, Note 6. Vgl. unten pag. XX, Beilage I.— *) Wart-

mann, das zweite St. Galler Totenbuch, St. Gallische Mitteilungen XIX.

pag. 398. — 8
) Vadian I, 327, 34.
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VI Einleitung.

Es fallt auf, class das Necrologiuin nur von dem Verdienste

Sichers um Orgel und Bticherabschreiben spricht, und diejenige

Tatigkeit unerwahnt lasst, durch die er sich in der Geschichte

der St. Gallischen Historiographie ein bleibendes Andenken ge-

sichert hat.

Wie zwar Sicher zu diesen Studien und Arbeiten gelangt,

sagt er nirgends; doch darf man vermuten, dass sein Umgang
mit angesehenen Geschichtsfreunden in Bischofzell dazu mit-

gewirkt hat. Es sind deren zwei bekannt: Fritz Jacob von
Anwil, der eine kurze Beschreibung des Turgaus herausgegeben

hat und (iberhaupt ein Mann von hoherer Bildung war; er wie
der zweite Bischofzeller, Ludwig von Helmsdorf, stand in

wissenschaftlichem Verkehr mit Vadian; beide besassen ein

Exemplar der schon genannten alten Ziircherchroniken , der

Helmsdorfer tiberliess das seinige fiir einige Monate leihweise

an Vadian. 1
) Die Verrautung liegt nahe, dass unser Sicher seine

Abschrift ebenfalls einem der beiden Exemplare entnommen

habe; 2
) wenigstens erwahnt er beide Manner in seinen Auf-

zeichnungen, bei Fritz Jacobs von Anwil Hochzeit sass er unter

den eingeladenen Gasten. 3
) Es gieng ihra freilich iibel; denn

als er, miide und hitzig, auf dem Heimweg in dunkler Nacht

nach Ach kam, trank er ein Becken Milch in drei Trunken aus,

„und das wiirkta; do ich haim kam gen St. Gallen, kaim mich

der durlof oder rfir ain, das ist das buchwe, daC ich 3 wuchen

ze bet lag und aber ob 700 st&lgeng gehebt, daC mir niemantz

das leben gehieC. Aber Got der half rair wider uf die fdefi t

dem si lob in ewigkait.*

Sicher war offenbar noch jung und zu Bischofeell wohn-

haft, als er mit seinen Aufzeichnungen begann; da, wo er im

*) Vadian II, Einleitung, XIV, 19. — 2
) Eines derselben dfirfte viel-

leicht dasjenige sein, das v. Liebenau im Anzeiger f. schweiz. Gesch. 1879,

pag. 154, erwahnt. — 8
) 74, 21.
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Einleitung. VII

Jahr 1515 mitteilt, dass Hainrich Forers von Liechtensteig

Chronik aufhore, fahrt er weiter: Nun hernach die h'andel, so

sich zu Fridli Sichers zit sich verloffen hand. 1
) Es waren also

vorlaufig nicht, wie bei Kessler, Vadian oder Salat, die Refor-

mationssachen, die ihn zu seiner Arbeit bewogen, sondern tiber-

haupt Teilnahme an den Begebenheiten der Geschichte. Eben

im Sinne der Ztircher Chronik und der Aufzeichnungen Forrers

fuhr er fort, ohne politische und religiose Neben- und Hinter-

gedanken, auch ohne irgend ein durch wissenschaftlich-huma-

nistische Bildung gesteigertes Interesse — davon findet sich

keine Spur bei ihm — schlecht und recht fQr sich und wohl

auch unter Umstanden fttr einen „leser dises buechlis oder kro-

nik a
, 72,28, den er zuweilen anredet: wie dann vor gehort hast,

87,8; 225,14; 240,26; oder: wie man dann witer horen wirt

67, 18, Jahr um Jahr zu melden, was an meldenswiirdigen Dingen

ihm zu Ohren gekommen: Kriegslaufte, Geburt, Hochzeit und

Absterben hoher Personen, Schlachten und Hoftage, Pestilenz,

Wtira^r und Heuschrecken, Diebst'ahle und Grtindung hoher

Schulen, Tiirkenkriege und Jubeljahre, Bauernaufstande und

Brunsten, gute und bose Jahre, Hagel und Blitzschlag, grosse

Wasser und Winde, Sonnenfinsternis, Erdbeben und Rollenbatzen,

Orgelrenovation. Nicht immer hat er seine Aufzeichnungen gleich

regelmassig besorgt; als er, dem grossen Schiessen zu St. Gallen

zu entgehen, fur einige Zeit nach Einsideln fuhr, sagt er: gieng

diwil vil fftr, das ich nicht ain markta, 81,20, vgl. 181,22. Bald

brachte der Geist der Zeit grossere Ereignisse, die zum Teil

den Chronisten personlich berfihrten; schon im Jahr 17 ver-

zeichnet er den „Anhab des Luterschen Handels" ; es folgen

sich Schlag auf Schlag das Aufbreten Zwinglis, die religifls-

politischen Ereignisse in St. Gallen, die Wiedertauferei, der

») 51,3.
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VIII Einleitung.

Bauernkrieg, die Disputationen, die Kirchenraumungen, der erste

Religionskrieg, die Besetzung des Klosters, die dadurch veran-

lasste Ubersidelung Sichers nach Bischofzell, die zahlreichen

Verwicklungen des Jahres 1530, dann noch ein paar Ereignisse

aus dem Anfange des 1531sten Jahres, und die Chronik bricht

mit einer Bischofzeller Notiz jahlings ab.

Der vorliegende Text ist jedoch nicht der erste Entwurf

;

aus mehrfacher Anfuhrung spaterer Daten, 55, 2; 55, 11 und

53, 2 „do zog ich gen St. Gallen und blaib da, bifi der abt von

St. Gallen vertribtfn ward, gschach im 1529 jar
tt

, und 68, 2,

„ do hat er (der abt von Riiti) gelebt bifi in das 1530 jar*; zu-

gleich aus der Beschaffenheit der Handschrift ergibt sich, dass

mit Ausnahme des Fragmentes der Ziircher Chronik der ganze

bisher besprochene Text erst nach Sichers Riickkehr nach

Bischofzell, also nicht vor 1529, seine jetzige Redaction er-

halten hat.
1

)

Doch scheint unserm Chronisten diese Arbeit noch nicht

geniigt zu haben. Hatte er vielleicht von jenem Beschlusse der

katholischen Tagsatzung zu Brunnen im Mai 1530 vernommen,

wonach auf den Bericht hin, dass die Zurcher zur Zeit des

ersten Kappeler Krieges von 1529 Alles das, was ihnen zu ihrer

Rechtfertigung dienlich erschienen, hatten aufzeichnen lassen,

auch der Stand Luzern ersucht wurde, mit seinen Schreibern

ernstlich zu schaffen, Alles aufzuzeichnen und in eine Schrift

zu fassen, was Zurich, Bern und die lutherischen Stadte wider

den Bund und Landfrieden gehandelt hatten, oder hatte er von

den historischen Arbeiten Kesslers und Vadians gehort, oder

mag es uberhaupt sein und etwa seiner Bischofzeller Freunde

Wunsch gewesen sein, dass er namentlich in Hinsicht der Re-

formationsereignisse seine vorhandenen Aufzeichnungen einer

x
) 148, 8 verweist Sicher auf ein oben gehortes Factum, das unerfind-

bar ist; es scheint ein Fehler der letzten Redaction zu sein.
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Einleitung. IX

neuen, bessern, zusammenhangenderen Redaction unterziehe —
kurz, er begann, und zwar mit einer recht erfreulichen Vorrede,

eine zweiteBearbeitung seiner Chronik; dieselbe setzt erst

mit dem Jahre 1515 ein, da also, wo er, die Spur Heinrich

Forrers von Lichtensteig verlassend, „mit der schlacht zu Mai-

land, die man nempt die grofi schlacht", seine eigene Arbeit

begonnen hatte. Die Vorrede erinnert an die Vorrede der Sab-

bata und betont u. a., dass der Verfasser auch darum die Arbeit

unternommen habe, „da ich sunst nit beladen bin mit sunder-

lichen gescheften". Diese zweite Bearbeitung unterscheidet sich

ausserlich durch besseres Papier, grSsseres Format und rein-

lichere Handschrift. Der vorhandene Text betragt etwa zwei

Ftinfteile des Ganzen und reicht, abgesehen von einer Lticke,

welche den Zeitraum von der Mitte des Jahres 1528 bis zum

ersten Kappelerkriege umfasst, vom Jahr 1515 bis in die Mitte

des Jahres 1530, also nicht ganz so weit wie die erste Bear-

beitung. Es ist wahrscheinlich, dass sie erst nach Beendigung

der ersten Bearbeitung um Neujahr 1531 begonnen und in ihrer

erhaltenen Gestalt vor der Schlacht bei Kappel beendigt war;

von dem durch die Katastrophe herbeigefuhrten Umschwung

der allgemeinen Stimmung findet sich keine Spur. Sonst unter-

scheidet sich die zweite Bearbeitung von der ersten durch eine

breitere Anlage; was dort meist in einzelnen Abschnitten ver-

teilt war, wird hier in grossere Abschnitte zusammengezogen,

wie der Bauernkrieg, 1
) die Schicksale von St. Kathrina u. a.;

doch bleibt sich die Darstellung nicht gleich, einzelne Abschnitte

decken sich vollstandig, in andern tritt wirklich in der spatern

Bearbeitung ein hoheres Mass anschaulich epischer Darstellung

zu Tage. Von chronologischer Unordnung aber, die man bis

jetzt der Chronik vorgeworfen hat, ist nach der Erkennung des

Tatbestandes nicht mehr zu sprechen.

*) Vgl. 206,17; 213,12.
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XII Einleitung.

dann und im weitern mit wie man, do man, und als, wie

nun, als man, dwil nun und so nun; wobei der Bericht-

erstatter freilich fur die Zahlung nicht rechtlich behaftet sein

will. Und wenn er nun an sein „wie inan tt

etc. einen oder

mehrere lange und langere Vordersatze angehangt, so verliert

er sich oft in dem Irrgarten der Syntax und findet den Weg
nicht mehr aus dem Labyrinth.

Ein Zug des Kleinen mag es auch heissen, dass Sicher

Handlungen der Person oder des gemeinen Wesens mit Vor-

liebe am Mass der Kosten priift, die sie mit sich gebracht:

1500 fl. hat den St. Gallern ihr grofies Schiessen gekostet; 700 fl.

hat den Arbonern ihre Glaubensanderung gekostet; und wie viel

haben dem Fridli nicht seine beiden Brtider gekostet, und die

Pfarrpfriinde zu Dielsdorf , welche vil costet hat und zuletzt

costen, pfrund und als verloren. 1
) Ich habs Got ergeben.

Und dennoch ist unser Chronist eine nichts weniger als

unerfreuliche Erscheinung ; denn ihn zeichnet aus ein ungemein

starker Grad von Wahrheitsliebe, Redlichkeit, Ehrlichkeit, Un-

parteilichkeit, Gtite und Milde. Ob er schon dem alten Glauben

treu geblieben, so ist keine Spur von leidenschaftlicher oder

gar gehassiger Beurteilung und Verurteilung seiner Glaubens-

gegner bei ihm; er erinnert darin am meisten an Kessler, der

freilich den Ereignissen naher steht und unsern Sicher an Bil-

dung und am Umfang der sittlich-religiosen Anschauungen weit

ubertrifft; beide aber sind rechte Hebraer, an welchen kein

Falsch ist.

Im besondern erscheint als Zeugnis von Wahrheitsliebe der

Umstand, dass Sicher es unumwunden zugibt, wenn er etwas

nicht weiss: ursach mag ich nit aigenlich wissen, 73, 24; 91, 25;

92, 3; 220, 28; weifi ich nit gruntlich.214, 18; das laC ich ston,

l
) 56, 18. 24; 57, 1.
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Einleitung. XIII

ja oder nein, 121,13; 253,14. 19; 257,17; das lafi ich sin,

ob es war oder nit war si 99,22; das ich ietzmal laG ston;

mir zimpt nit witer, ich mttefit sunst antwederem tail recht oder

onrecht geben; das verston ich nit, darumb hor ich nun uf

187,28; namentlich sagt er das in der Vorrede zur zweiten

Bearbeitung: Bit och darbi mengklichen, dafi jeder im besten,

* als dann geschehen ist, von mir annem; dann ich nut darzu

noch darvon wil ton mit Gottes hilf , der da ist die warhait,

dann wie es sich verloffen hat und wie es mir zwissen ist, 178, 20.

Ganz besonders zeigt sich seine angeborene Redlichkeit

und Milde in seinen religios-politischen Mitteilungen, so u. a.

darin, dass er seine stehende Formel, die er jedesmal bei der

Nachricht eines Todesfalls anwendet : dem Gott gnad, auch bei

Feinden der alten Kirche nicht unterlasst; wo er den zu Schwiz

in den Flammen erfolgten Tod des Pfarrers Kaiser und wo er

die Hinrichtung eines b5sen Schwindlers und phisicus, des

Dr. Iserinus zu Veldkirch erwahnt — von dem er sich ubrigens

einst hatte prophezeien lassen *) — da fiigt er beidemal bei

:

dem Gott dannocht gnad. 2
)

Deutlicher noch zeigt sich dieser Zug bei alien Bericht-

erstattungen fiber den Gang der Reformation: kein unlauteres,

unschickliches, boses Wort fiber Luther, Zwingli, Kessler, die

Wiedertaufer, die Zfircher, die St. Galler; ja es ffihlt sich oft

etwas heraus, als ob er eigentlich im Grund der Seele mit der

Lehre des Evangeliums — so nennt er sie ohne Scheu — ein-

verstanden sei, so dass der Leser sich zuweilen fragen mag:

ist der Mann evangelisch oder gehort er dem alten Glauben an?

Nnr an zwei Orten macht er fiber die rficksichtslose Politik

Zwinglis und der Zfircher kurze Bemerkungen, die wohl nicht

allein seine personliche Meinung reprasentiren : einmal, da er

l
) 163,6. — 2

) 76,29; 110,21.
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XVI Einleitung.

freulich ist der Bericht von seiner Wallfahrt nach Koln und
Achen:

„It. im jar 1522 ffir ich mit Christan Schriber gen
Zurzach und darnach durch nider den Rin ab bifi gen Kolln,

und darnach gieng ich gen Ach; lusterige(!) vart hab ich min
lebtag nie geton; wann es gegen Got joch kainen verdienst het,

so solt doch ainen allain das land ze besehen semlichs miieg

nit bduren. Doch verzart ich 12 gl. und spart z& den eren

und noturft ntit; was eben 5 wuchen uf der vart a
, 185,27.

Erinnern wir endlich an die manchmal recht dramatische

Anschaulichkeit seiner Darstellung, an die Proben eingestreuter

Volksweisheit, an den nicht seltenen auffallend plastischen Aus-

druck: „Wir komend hinder das buwen (der orgel) wie ain mefcze

hinder das tanzen, 181,3; also zdntz ab nach und nach wie

ain kerz, 70, 32 ; wurt ze lang, darumb stell ich die miili ietz-

mal a
, 223, 11, so mag sich als Resultat unserer Darstellung

ergeben, dass unser Chronist, wie ein guter Organist und fleis-

siger Schonschreiber, so auch ein brauchbarer, ehrenwerter

Chronist und zuletzt ein guter Mensch gewesen sei.

Was die Sprache Sichers im engern Sinne betrifft, so ist

voraus zu bemerken, dass die Unsicherheit der Schreibung, die

Zerstreutheit des Verfassers und der offenbare Mangel an sprach-

licher Bildung es oft ganz unmoglich machen, den Tatbestand

der einzelnen Formen festzustellen. Sein Sprachstand ist der

schweizerisch-alamannische, wie er im schweizerischen Schrift-

tum dieser Zeit vorzukommen pflegt; doch erscheinen nicht

selten, seis aus den dem Chronisten vorliegenden schriftlichen

Quellen, seis aus Reminiscenzen anderer Art, einzelne kanzlei-

deutsche Formen, z. B. 7,17: do schrib der kaiser den

reichsstetten; 142,8 Lauteri statt Lutherei; 18,31 Neufi

neben 32 NiiC; 11,30 teusche herrn; 57,21 kriechisch Wei-

Cenburg; 15,19 rathaus; 55,23 u. 26 Reutlingen neben
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Einleitirag. XVII

Riitlingen; 57,23 eingenomen; 60,6 beistand. In dem Brief

eines in Osterreich sich aufhaltenden Turgauers, 258, 1 ff., stehen

alte und neue Vocale ganz unvermittelt neben und durch ein-

ander. Wie oft in St. Gallischen Schriften spuken auch hier

schwabische Formen: rauthaus 28,20; haut = hat 46,29;

aucht 13, 1 neben acht 13, 3.

Was sich sonst an auffallenden vocalischen Anomalien findet,

ist ebenfalls bei andern Autoren vielfach belegt; so:

ai statt a: ain S. Jacobs tag, ainheben, Ainsidlen;

Tail 113,14;

d „ ai: clader, Halbrunn, Liechtenstag, Stan,

Adgnossen;

o „ ou: roben, hopt, hoptman, och, erlobung,

tofen, kindertof, widertof;

o „ a: worent, wonn;

a „ o: nach statt noch 52,3;

e „ 6: geher, ich her.

Als consonantische Erscheinung sei bloss die Unsicher-

heit von b und^ d und t erwahnt; Beispiele davon finden sich

im Register; namentlich fallt das haufige d auf: sie da tend,

ducken (Tucke), drinken, dochterli, dot, sie dunt, er-

drunnen, deding, dofer neben tofer.

Auf dem Gebiete der Flexion bedarf die durchgehende

Unsicherheit der Formen in einer tJbergangszeit und zumal bei

einem so wenig sichern Schreiber kaum der Erwahnung. Sicher

eigentumlich sind Formen wie kostata 27,4; kosteta 37,25;

tratzata 85,28; spiirta und markta 100,17; lebta, kofta

100,13. 14; estagata und nachtata 108,28; machota 179,28;

grufiata 182,16.

Noch ist Rechenschaft zu geben fiber unsere sprachliche

Behandlung des Textes.

Mitthlgn. z. vaterlftnd. Gesch. XX. II
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XVIII Einleitung.

A, Vocalism us. Hier sind es die Umlauts-Zeichen und

das Zeichen des Diphthongs u, welche Schwierigkeiten verur-

sachten. Sicher ist sehr willktirlich in der Verwendung der-

selben, und in sehr vielen^ ja in den meisten Fallen lasst er

das Zeichen des Umlautes, oft auch das o tiber u weg; in andern

Fallen schreibt er es, manchnial aber tiber Laute, wo gar kein

Zeichen hingehort. Von der Ansicht ausgehend, dass Publi-

cationen, wie die vorliegende, in erster Linie dem Gebrauche des

Geschichtsfreundee und nicht des Philologen zu dienen pflegen,

habe ich die Umlaute (iberall wiederhergestellt, wie sie im Mhd.

zu Recht bestehen, wobei nach Sichqrs Vorgang ein Unterschied

zwischen 6 und <e, a und ce, u als Umlaut von u und u als

Stellvertreter von mhd. iu nicht beriicksichtigt wurde; so ist

auch der Diphthong uo uberall in sein Recht eingesetzt und sind

die Nebenzeichen da beseitigt, wo sie von Sicher unachtsam

angewendet worden sind. Das Zeichen y ist ausser in Eigen-

namen durch i ersetzt worden.

B. Gonsonantismus. Hier sind die bekannten Verein-

fachungen in der Consonantenhaufung zurAnwendung gekommen

:

a) in unbetonten Silben Verdoppelung des Auslauts: artikell,

sigell, sonst selten;

b) in betonten Silben Verdoppelung des Auslautes nach einem

Vocal, dessen Lange durch die diphthongische Natur des

Vocales zweifellos bewiesen ist: huff, er bott, koffliit,

tettend, schuffend;

c) Verdoppelung des Consonanten, wo ohnedies Doppelcon-

sonanz vorhanden ist: tantz, volck, dapffer, dorff,

hanff, hilff.

Das von Sicher sehr willktirlich Verwendete dt habe ich

tiberall in t umgesetzt, mit Ausnahme des Wortes Aidgnossen,

das, nur seltener, auch mit d geechrieben vorkommt. Die Ad-

verbien dann und wan n, welche bald mit einfacher, bald mit
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Einleitung. XIX

doppelter Schlussconsonanz erscheinen, sind der Consequenz

halber iiberall in der letztern Form gedruckt; dem leichtern

Verstandnis zu lieb ist das^Bindewort dafi, welches von Sicher

meist mit s, einigemal aber auch dz geschrieben wird, tiberall

in die Form dafi gebracht.
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Beilage 1.

Daten zum Leben Fridolin Sichers.

1490 Fridolinstag, geboren zu Bischofzell 39,23.

1503 Kommt zu Constanz in die Lehre 35, 7.

1510 Erhalt von den Chorherrn zu Bischofzell die Pfrund S. Agnes 39, 17.

Mutter und Vater sterben 39, 19.

1511 Erste Messe 39, 22.

1512 Zweite Lehrzeit 35, 19.

1516 Organist zu St.Gallen bis 1529 53,1; 180,21.

1517 Pruft mit Hans Vogler die Orgel zu Bischofzell 55, 2.

1518 Beim Stadtammann Hetzer in St.Gallen zu Tisch 53,12; 184,1.

1519 Flieht vor dem grossen Tod nach Bischofzell 55, 20; 182, 15.

Sein Bruder Rudolf stirbt 56, 27.

1520 Erhalt die Pfrund zu Dielsdorf 56,12; 183,4.

Sein Bruder Jacob stirbt 56, 23.

Copirt das Directorium perpetuum, Einl. V.

1522 Wallfahrt nach Achen 185, 27.

1526 Krankheit 74,21; 229,8.

1527 Copirt ein Missale, Einl. V.

Fahrt wahrend des grossen Schiessens nach Einsideln 81, 20.

1528 Kommt mit andern Priestern ins Kloster 83,29.

1529 Lebt zu Bischofzell 112, 13.

Wird bei einem Besuch zu St.Gallen acht Tage auf der Hell ge-

halten und verhSrt 114,21; 238,17.

Sein Neffe Lienhard Lieb ertrinkt in der Sitter 133, 21.

Dankt Gott, dass er nicht mit den ttbrigen Kaplanen gefangen wird

236, 27.

Vor Rat zu Bischofzell 242, 27.

1530 Nochmals vor Rat zu Bischofzell 271,20.

1541 Copirt das Directorium Sangallense, Einl. V.

1543 Copirt die Regula Sancti Benedicti, Einl. V.

1544 Copirt das Antiphonarium horarum, Einl. V.

1545 Copirt das Liederbuch, Einl. V.

1546, 13. Juni. Stirbt.
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Beilage II.

Synoptisches Inhaltsverzeichnis beider Bearbeitungen.

I. Bearbeitong.
anno pag.

1427 Brief der Kurftirsten an
Ziirich und Bern 3,1

dito an den Bischof von
Constanz 4

Appenzeller im Bann 6
1428 Gefecht bei Gossau 7

1433 K. Sigmund Kaiser 10
1437 „ „ starb 4,1

Schlu&s der ZUrcherchronik.

Beginn der Forer'schen Chronik.

1436 Friedrich v. Toggenburg
stirbt 3

1438 Albrecht v. Osterreich Kaiser 5

Hussitenkrieg 7

1442 Augsburgisches 11

Dito 16
1443 Alter Ztircherkrieg 5,1
1444 Turkensachen 25

Armagnaken. Hoftag zu
Niirnberg 6,9

1446 Kaiser Friedrich gegen
die Eidgenossen 7,16

1447 Alter Ztircherkrieg ge-
richtet. Safoierhandel 8,9

1448 Diebstahl zu Einsideln 9,1
Ttirkensachen 7

1449 Wirtenbergisches 9,16
1450 Rflmisches Jubeljahr 22

Stadtekrieg verrichtet 27
Wirtenbergisches 29

1452 Liitzel8tein gewonnen 10,4
1454 Capistran in Augsburg 9
1456 Ttirkensachen 17

ZuAugspurg gegen d.Ttirken

das Ereuz gepredigt 25
Capistran gestorben 32
Bundschuh 11,1

1457 St. Michaels Fahrt 27
Deutsch-Herren Sachen 30

n. Bearbeitong.
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XXII Synoptisches Inhaltsverzeichnis.

I. Bearbeitung.
anno pag.

1459 Osterreichisches und Bai-

risches 12,

3

Maximilian geboren 6

H.Friedrich&flniff v.Ungarn 10

1460 Eidgenossen vor Winfcertur 12
Feldkirch vertaannt 15

1462 Wirtenbergisches 16

Kaiser Friedrich zu Wien
belagert 13,6

1463 Tiirkenzug 30
Mainz verraten 14,8
Dito Frankfurt 14

Universitat zuFreiburg i/B. 30
1467 Schlegelkrieg 15,1
1463 Witterung.Turuberfrorenl5,5
1465 Dito 8
1467 Dito. Tod zu Lichtensteig 11

1468 Berner ziehen ins Sundgau 17

1469 Kaiser Friedrichs Wallfahrt
nach Rom 16, 3

Toggenburg schwtfrt d. Abt 5

1470 Witterung 9
Bairisches 13

1471 Karl v.Burgund vor Neuss 17

Turkensachen 21

Universitat zu Ingolstat 23
Witterung 24

1472 Mailandisches 27

Witterung 29
Tag zu Constanz 17,

1

1473 Sonnenberg geschleizt 7

Bilgeri von Heudorf 15

Witterung 23
1474 Hagenbachs Tod 18, 11

Burgund vor Neuss 29
Tag zu Feldkirch, Zug
vor Eligurt 19,3

Grosser Wind 19,9
Universitat zu Tubingen 16

1475 Kindli von Trient 18

Zug nach Lausanne 21

1476 Schlacht bei Grandson 23
1475 Witterung 20,3

Tod zu Lichtensteig 8

1476 Witterung 10

Burgunderkrieg 21

Schlacht bei Murten 29
Mailandisches 21,

7

Pfalzgraf 9

n. Bearbeitung.

Digitized by VjjOOQIC



Synoptisches Inhaltsverzeichnis. xxm
I. Bearbeitnng.

anno pag,

1476 Schlacht bei Nancy 11
Eidgenossen geg.Frankreich20
Maximilians Heirat 23

1478 Philippv.Osterreich geboren25
1477 Witterung 2?

Zug- nach Bellenz 29
1478 Tag zu Zurich 22,

7

1480 Gross Waeser 10
Zug nach Chalons 16

1481 Constanzisches 24
Ulrich R8sch baut zu St.

Gallen und Rorschach 26
1482 Tod zu Glarus 23,

1

Ziircher verbrennen einen
Ketzer von Strassburg 3

1483 Witterung 12
1484 dito 22

derAbt von StJohann stirbt 26
1485 Glattburg zerstGrt 29

Sonnenfinsternis 24,

3

Wien ge8traffc. K.Friedrich
stirbt 7

1486 Maximilian Konig 16
1487 Bairisches 17

Bruder Klaus stirbt 20
Sigmund nach Venedig 23

1488 Maximilian in Flandern
gefangen 25
Schwabischer Bund auf-
gerichtet 25,

4

Wind auf dem Walensee 8
1489 Abt von St. Johann stirbt 15

Waldmannischer Handel.
Ahnliche8 in St. Gallen 17
Rorschacher Klosterbruch

26, 20
1490 Fortsetzung 27,

1

U91 Abt Ulrich stirbt 27
1489 Niederlandisches 28,

1

1490 Osterreichisches 3
1491 Reichstag zu Nfirnberg 6

Brunsten 28,

7

1492 Bairisches 14
Brunst. Turbrugg bei
Lichtensteig 17

1493 Brunst zu Schennis 19
Osterreichisches 21

1494 dito 25
Schlacht zu Jelin 27

n. Bearbeitnng.
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XXIV Synoptisches Inhaltsverzeichnis.

I. Bearbeitong.
anno pag.

1494. Brunst zu Utznach 30

„ Bischofzell 29,1
•„ „ Schwarzenbach 6

1495 Wirtenbergisches 8
1494 Eidgenossen nach Neapel 14
1495 Eidgenossen ins Turgau 17
1488-96 Der H. von Mailand

verlegt den Franzosen
den Weg aus Neapel 24

1496 Wirtenbergisches 30, 18

Reichstag von Worms 22

„Franzosen 11 oderBlattern 23
Glocken in Lichtensteig 28

1497 St.Gallen Stadt in der Acht
31,1

oder 98 Sigmund u. Karl
v. Frankreich gestorben 7

1498—99 Schwitzer(Schwaben-)
krieg 11

1500 Mailander Sachen 34,

4

1501 Rollenbatzen 14
1502 Hagel im Turgau 20
1503 Crutzlach(?) 22

Drei Papste 24
Eidgenossen nach Luggaris 27

1504 Sicher kommt nach Con-
stanz in die Lehre 35,7
Witterung 21
Abt Geissberg erwahlt 23
Pfalzgrafliches 25
BShmer Krieg 29

1505 Reichstag zu K5ln. Wit-
terung 36,

1

1506 Miilhausen eidgenSssisch 3
Osterreichisches u. Fran-
z5sisches 5

Philip gestorben. Bologna
eingenommen 9

1507 Schlacht am Genower Berg 15
Fahrt nach Stammheim
zu St. Anna 24

R6m. KSnig zu Constanz 28
Cardinal Bernhardin nach
Augsburg 37,

1

1508 TurgrOsse 3
Erdbeben 16
Venedigerkrieg 19

1509 Einsideln verbrannt 26
Eidgenossen nachVenedig 38,3

n. Bearbeitong.
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pag.

6

16

I. Bearbeitung.
anno

1509 PredigermSnche zu Bern
verbrannt

Achilles de Grassis ver-
richtet Stadt und Abt
St. Gallen

1510 Eidgenossen mit dem Papst
gegen Frankreich 28

Sicherisches 39, 15
1511 Schwitzer wollen ihren

Laufer rachen 25
Eidgenossen nachSafoien 40,18

1512 Eidgenossen nach Verona 25
Pavia gewonnen 41, 10
Papst Julius schenkt die

Panner
Brescia gewonnen
Hohen Kraen gewonnen

1513 Papst Julius gestorben
Mailandisches
Dito
Heilbrunnen bei St. Peter
in Baiern
Witterung
Verrat zu Koln
Eidgenossen ziehen den
Franzosen zu

Mailandisches
Wie es zu Novarra ergangen 1

5

See ob Bellenz 46,27
1514—15 Zug gen Dission 47,7
1515 Grosser Wind 50,3

Verhandlungen mit Frank-
reich 11

Dito 16
Mailandisches 25

Schlusa von H. Forers Chronik 51,1

Beginn der Sicherschen Chronik.

1514 Armer Cunrat 6
Jude zu Hall verbrannt 9
M. Lang Cardinal in Augs-
burg 13

1515 GrosseSchlachtzuMailand 17
Wirtenbergisches 52, 12

1516 Handel in Folge der Schlacht
zu Mailand 19

Sicherisches 31
Witterung 53,

3

1518 Dito. Sicherisches 7

26
42,1

9
14
18
25

43,5
9

17

26
44,1

n. Bearbeitung.
pag.

Grosse Schlacht zu Mailand 178, 25

Landschaft Luzern vor die Stadt

185,3
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XXVI Synoptisches Inhaltsverzeichnis.

I. Bearbeitung.
anno pag.

1517 Anhab des Lutherischen
Handels 14

1518 Reichstag zu Augsburg 19
1515 Mailandisches 54,11
1519 Maximilian gestorben 22
1517 Orgeln zu Constanz, Bischof-

zellund St. Gallen 28

1519 Grosser Tod 55, 13

Reutlingen belagert 55,23
Karl Kaiser 7

1520 Sicherischesv 12

Brennwald wirdHauptmann
zu St. Gallen 57,3

Osterreichisches 22
Sterben 30
Ungarnktfnig stirbt 58,4
Kaiser Karls Kronung 5

1521 Eppenberg verbrannt 18
Konig Ferdinands Hochzeit 22
Graf v. Ottingen gestorben 30
Mailand eingenommen 59,5

1522 Reichstag von Nurnberg 19
Rodis eingenommen 25

1523 Sickingen gestorben 60,1
Schwabischer Bund 10
Wiedertaufer 14
Disputation zu Zurich 61,

1

Anfang der Reformation
zu St. Gallen 18

1524 Wiedertaufer zuSt.Gallen 62,1

„ in der Eid-
genossenschaft 8

Anfang desBauernkriegs 62,21.

Ittinger Handel 29
Dr. Winklers Handel 63, 11

Abt v. St. Gallen berechtet
die Gotteshausleute zu
Rapperswil 26

Sitter gross 64,15
K. Karl gegen Frankreich 21
Villach und Leibach ver-

brannt 26
Bauernkrieg 28

Pfaffen fangen an zu hei-

raten 65,

5

1525 K. v. Frankreich vor Pavia
gefangen 17

Bauernkrieg 25

II. Bearbeitung.

Orgel zu Bischofzell

Grosser Tod

pag.

180,21

181,21

Sicheriflches 182, 28
Brennwald wird Hauptmann 182, 13

Wieder von einer grossen Schlacht
in Mailand 184,

6

Sicher nach Achen 185,27

Wiedertaufer 188,20
Disputation zu Zurich 189, 13

Wiedertaufer zu St. Gallen 190,19

Anfang des Bauernkrieges 186,5
Ittinger Handel 186,27
Dr. Winklers Handel 188,

1

Gotteshausleutezu Rapperswil 188,3

Bauernkrieg 193, 23—197, 14j 266—
202,2; 212,14—220,8

Von der Schlacht zu Pavia 197, 16
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I. Bearbeitnng.
anno p&g>

1525 Herzog Friedrich v. Sachsen
gestorben 66, 11

Bettel-Ordnungen 20
1524—26 Kirchen geraumt 67,

3

Zurich nimmt die KlSster
zu seinen Handen 19

1525 Pfaffheit muss den Obrig-
keiten schwGren 68,

4

Religions-Gesprach zu Con-
stanz 19
Zu St.Gallen zuerst Messe
abgestellt 69,

9

1524—27 Dr.Wendelin 19
1527 Adam Moser 70,6
1524 St. Lienhart u. St.Kathrinen

zu St.Gallen 11
1525 St.Lorenzen u. St.Mangen 27

Bauernkrieg 71,

1

Disputation zu Baden 73,8
1526 Disputation zu Hanz 74,4
1525 Witterung 15
1526 Sicher erkrankt 21

K. Karls Hochzeit 75,5
Wurnier 10
Brunst zu Wien 14
Tiirkenkrieg 18
Ferdinand BChmen-Konig 76,3
P. Clemens gegen K. Karl 7

1527 Dr. Iserinus zu Feldkirch 14
Kloster StKathrina 77,1
Heuschrecken 79,

8

Drei Sonnen in zwei Regen-
bogen 13
Rom eingenommen 24
Turkenkrieg 80,

9

Herzogs v. Sachsen Hochzeit 1

6

K6nig Ferdinand gekrOnt 20
Derselbe in Ungarn 27
Schiessen zu St.Gallen 81,8

1528 Disputation zu Bern 28
fterner Aufruhr 82,4
Constanz mit Zurich und
Bern verbundet 83,

1

St.Gallen vertreibt die
Messpriester 9
Der Abt nimmt sie zu sich 23
Herzogvon Braunschweig
in Schwitz 84,

5

Regensburger Saehen 16

II. Bearbeitung.

Kirchen geraumt

pag.

202,3

Pfaffheit muss den Obrigkeiten
schworen 206, 15

Merk Sittich von Ems
Disputation zu Baden
Disputation zu Ilanz
Witterung
Sicher erkrankt

211,9
220,3

227,22
197, 15
229,8

St, Kathrina 223,13

Disputation zu Bern 229,12

St. Gallen vertreibt die Mess-
priester 232,23

Digitized by VjjOOQIC



XXVIII Synoptisches Inhaltsverzeichnis.

I. Bearbeitung.
pag.

27

85,8
22

1528 Zeichen am Himmel
1529 Aufruhr zu Basel

1528 Bremgarter Sachen
Reformation im Gotteshaus

86,9
Biirglen verbrannt 87,23
Reformation zuBischofzell 88,1

Olberg zu St. Gallen ab-

gebrochen 25
Jacob Frei Hauptmann 89, 13

Dekan von Stammheim
gefangen 27

Jacob Frei's Verhalten 91, 20

1529 Jorg von Watt 92,6
1527^28 Hans Schindeli u. Franz

Sonnenschin am Pranger 16

1529 Minister zu St. Gallen ge-

raumt 93, 21

St.Othmar gerettet 94,1
Schicksal des Ministers 24
Rorschacher Sachen 95,26
Abt rettet das Klostergut 96,9
Conventherrn fliehen 16

Statthalter Schnepperli

gestorben 97,

1

Statthalter Marx gestorben 14
Abt Franz gestorben 26
Kilian Abt 98, 10
Abt Franz nach St. Gallen

gefiihrt 99, 23
Verhalten der Ziircher 105,

1

Verhalten der Gotteshaus-

leute 12

Gemeinde zu Lommiswilen 20
Ziircher ziehenRheintal u.

Nieder-Turgau an sich 106,

1

Die Rheintaler gegen den
Vogt von Schwiz 9

Hauptleute zu Wil 23
Tag zu Rapperswil 107,5
Reformation zu Wil 13

Ziircher im Turgau 29
Bund mit Osterreich 108, 14
Tag zu Wil 22

Zurich versorgt die Gemein-
den mit Pradikanten 109,

3

Schwitzer verbrennen den
Jacob Kaiser 22

Ziircherkrieg 110,22

II. Bearbeitung.
pag.

Lucke.

Ziircherkrieg 235, 16

Digitized by VjjOOQIC



Synoptisches Inhaltsverzeichnis. XXIX

I. Bearbeitung.
anno pag.

1529 Abt flieht 111,2
Priesterschaft aus St. Gallen
verboten 26
Lager zu Bar u. Capel 112,21
Der Bericht 113,5
Zug nach Rheinegg nnd
Rorschach 6

Gotteshausleute u. Abt 114,1
Die von St. Gallen fangen
den Hoftneister 8
Gotteshausleute wollen frei

sein 26
Turgauer ebenfalls 115,5
Verhandlung zu Wil 12
Besetzung der Gerichte im
Gotteshaus 17

Kernen-Zins abgeschafft 30
Gotteshausleute bestellen

Amtleute 116,5
Bestatbriefe fur den Abt 12
Inhibitz von Seite des Abts 20
Tag zu Baden 117,1
Teurung 19
Convocatz zuFrauenfeld 1 18,14
Belagerung Wiens 28
Enghscher Schweiss 119, 14
Sinodus zu Frauenfeld 119, 21
Zwingli in Constanz 120,3
Abendmahl zu Bischofzell 14
Verhandlung mit den Con-
ventsherrn 20
Verhandlung Zurichs mit
den Gotteshausleuten 121,1
Aufruhr zu Wil 17

. Gemeinde zu Wil 122, 10
1530 Abt Kilian benediciert 123,

4

Wo er seinen Convent hat 9

St. Lienharts Kirche ab-
gebrochen 124,

1

Reichstag nach Augsburg
beschrieben 11

Der Abt auf dem Tag zu
Baden 18
Botschaft Zurichs nach
Weinfelden 125,9
Weinfelder Bericht 20
Botschaft Ziirichs nach
Bern 127,

1

Turgauer Beschwerden 90

n. Bearbeitung.
P»g.

Gotteshausleute 238,8

Teurung 240,25; 262,9
Convocatz zu Frauenfeld 241, 12
Bela^erung Wiens 246, 29 u. 258,

1

Englischer Schweiss 250,1
Convocatz zu Frauenfeld 250,22

Aufruhr zu Wil 252,25

Abt Kilian benediciert 256, 10

Reichstag nach Augsburg be-

schrieben 263,

1

Tag zu Baden 263, 16

Botschaft Zurichs nach Bern 265, 17

Turgauer Beschwerden 268,1

Digitized by VjjOOQIC



Digitized by VjjOOQIC



Erste Bearbeitung.

Mitthlgn. z. vaterl&nd. Gesch. XX.

Digitized by VjjOOQIC



Digitized by VjjOOQIC



[231] Brief der zu Frankfurt versammelten Kurftirsten

an Zurich> Bern and andere Stadte, Samstag vor St. Kathrinen-

Tag 1427. Klingenberg 202. Nro. 27. x

)

Aber ain brief von den curfursten dem bischof ze

Costenz. Klingenberg 203. Nro. 28. 5

Der abt von Sant Gallen hat die Appenzeller im

grofien ban. Klingenberg 203. Nro. 29.

[232] Die Appenzeller wurden ze GoCow erstochen

von dem von Toggenburg. Klingenberg 204. Nro. 30. 2
)

Kung Sigmund ward kaiser. 3
)

io

x
) Die Handschrifl beginnt mitten in einem Satz: kilchen und dem

hailgen Romschen rich gehorsam sin wellendt, Klingenberg 202, Zeile 5 ff.

von nnten; Vadian II, 3, 38 ff.

2
) Das Verzeichnis der Gefallenen (Kl. 205) fehlt.

8
) Dieser Abschnitt enthalt: 1) den kurzen aus vier Zeilen bestehen-

den einleitenden Abschnitt von Klingenberg Nro. 31: Anno dni etc. —
2) Von Klingenberg Nro. 32: It. diser kaiser zoch also gen Rom etc. —
3) Von Kl. Nro. 33 den Anfang bis Zeile 12 dieses Abschnittes von oben:

„also ward er des sinen on nutzlich an 1*. — 4) Folgenden bei Henne un-

erfindlichen Abschnitt: „Nota. Uf ain mal komendt ufi Ungern disem

kaiser Sigismundo vierzig tnsend guldin. Und do es abend ward und das

gelt im kunglichen hot* bhalten was: do er schlafen solt, vielend im dan-

ken, in was gestalt und wo er difi gelt wolt zenutz bruchen. Do er also

von semlichen nachdenkes wegen nit kond schlafen, do wackt er alle sine

kemmerling uf, sagend: gond iiligs, haifien mine rat, ritter und ander zu

mir komen. Und do also die edling und gewaltigen also nachtz eben ze

onziten beruft warend, dacht jeder: was grofies ist echt unserm her kaiser

zugstanden? warend in grofiem truren und schrecken. Do tet der kaiser

sin arch oder behalter uf und tailt das gelt, so ihm ufi Unger komen

was, under si ufi und sagt: Gond nun fridlich hin, jetz kain ich mit

ruwen schlafen, so das gelt hin ist." — 5) Fortsetzung von Klingenberg

33: Item er was ain adeliche gestalt etc. bis Zeile 15 von unten: won
er mocht wol ubersechen.
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4 Fridolin Sichers Chronik.

[233] Kaiser Sigmund starb. Klingenberg Seite 209.

Nro. 35.

[237 *] Da man zalt 1436 jar, starb graf Fridrich von
Toggenburg der leCt.

Anno 1438 jar ward erwelet in der fasten zu kunig herzog

Albrecht von Osterich.

Anno 1438 jar zoch man aber uf die Hussen; da was

her Marquart von Schellenberg deren von Ougspurg
hoptman. In dem vordrigen gewan man den Hussen nichtz

io ab, dann daC man etwan ir vil zu tod schlug.

Anno 1442 jar aim mitwuch nach Sant Jorgen tag da kam
kting Fridrich von Osterich gen Ogspurg. Da was es als

tiir in dem summer, daC ain fuder Lechfelder how gait

acht pfund pfening oder 3 fl. zechen pfenning; ain gulden gait

15 18 karat.

Anno eodem da was ain grofier kalter winter, dafi sin

kain man ie gedacht, und was gar vil schnee. Es koment bi

36 schnee fiber ainandren zusamen; es kond niemant wandlen

weder zu rofi noch zu fuC noch mit wagen, wann der schnee

20 was ririg
2
), und mocht kain bain 3

) werden; und man kund zu

Ougspurg nit malen, man mufit das korn in die dorfer sen-

den, das man mul, und gab armen luten ain metzen mel um
4 groschen. Das tet ain rat zu Ogspurg.

») Die Seiten 234—236 stehen leer.

2
)
zu mhd. risen, fallen, zerfallen.

3
)
mhd. ban, Bahn, gebahnter Weg.
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Von den Schwitzer und Ziircher.

Anno 1443 jar da warend wider ainanderen die Schwitzer

und die von Ziirch. Die Schwitzer zugend uf die von Ziirch

mit grofiem volk und die von Ziirch herwiderumb uf die von

Schwitz mit vil biichfien, und komend zu striten uf ain mil von 5

Ziirch und erschuCend der Schwitzer vil, iro ward och vil

erschlagen. Doch warend der Schwitzer so vil, dafi die von

Ziirch mustend underligen und verlurend das feld und wur-

dend vil erschlagen. Doch komend der Schwitzer mer umb

dann der von Ziirch. Also wurdend erschlagen bi den fiinf- 10

hundert man uf baiden tailen. Darnach kriegtend si uf baiden

tailen wider ananderen mit roben, brennen, wie si mochtend.

Darnach zugend die von Schwitz wider uf die von Ziirch bifi

zu der stat und lagend umb das closter Selnow herumb. Da

zugend si ufi der stat, und hub sich aber ain grofier strit, und 15

deren von Ziirch wurdend vil erschlagen und fluhend wider

in die stat, und in der flucht komend der Schwitzer mer dann

drifiig in die stat und die kamend mit gwalt wider ufi der stat,

on zwen man, die wurdend erschlagen. Auch verbrantend die

Schwitzer die vorstat und erschlugend das volk darin, was si 20

fundend. Also ward uf baid tail erschlagen bi 1000 mannen.

Als aber die von Schwitz woltend haim ziehen von Ztirch,

do koment die von Rapperschwil ain si und erschussent iro

wol tusent zu tod, mit eitel straifbiichfien.

Der Tiirk in Unger under kung Fridrichs ziten. 25

Anno 1444 jar an Sant Martins abent da kament Tiirken

in Ungern underthalb den Sibenburgen. Da was irer hopt-

man iiberal. Do zoch gegen im der kung von Poland, der uf

die zit Ungerland innhatt(?) und facht mit dem Tiirken [238]

und der kiing von Poland und die Ungern (!). Also lagend die 30

Christen oben am ersten. Also kamend die Tiirken mit vil volk

und iiberwundend die Ungern, und iro wurdend erschlagen uf
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baid tail bei 80000 man, aber der TtLrken wurdend vil mer

erschlagen, dann der Christen, wol zwir als vil. Das geschach bi

kting Fridrichs von Osterichs ziten, der ain Romscher kting

was. Es wurden da zwen bischof erschlagen, ainer von Erlach

5 und der von Agram, und der kiinig von Holand 1
) ward auch

erschlagen; das hopt ward darnach im abgeschlagen und ward

gebracht dem grofien ktinig oder kaiser in Tfirkei, der verlor

sinen sun och da, der ward och erschlagen.

Von den armen Jecken oder Schinder.

io Anno 1444 jar an dem mitwuch nach Bartholomei da lagend

die von Schwitz vor Ziirch mit 8000 mannen und zugend

och fur ain schlofi oder fest, haist Parensperg 2
), ligt dri mil

von Basel. Da warend die armen Jecken in das land komen

mit 30000 mannen. Da was der Delfin von Frankrich, des

15 kunigs sun, under in und was ir hoptman und lag zu Mump el-

gar t, das ist der von Wirtenberg zwen herrn, hiefi ainer

Ludwig und der ander Ulrich. Also woltend die Schwitzer

gesandt haben 1500 man gen Basel. Da lagend in ainem dorf

ain mil von Basel bi 8000 armen Jecken. Da fielend die

20 Schwitzer uber si und erschluhent iren bi 2000. Da warend

die armen Jecken nit fer darvon, die zugend her, dafi es die

Schwitzer nit wuCtend, und erschlugend und erschufiend mit

iren handbogen die 1500 Schwitzer, wann der armen Jecken

bi 10000 was, dannocht was bi 20000 nit darbi. Also zugend

25 die Schwitzer vor Ziirch ab und ouch von der feste Parens-

perg wider haim. Aber der armen Jecken ist erschlagen wor-

den uf den tag von den Schwitzern bi 20000. Das schlagen

weret vom morgen bis zwai nach mittag, und die Schwitzer

wichend vom dorf gen Basel wertz in das siechenhuC zu den

1
)

statt Poland.
2
)

statt Farnsburg.
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armen liiten, da schlugend die armen Jecken si zu tod, lit

ain welsche mil von Basel.

In der zit was der kfinig zu NUrenberg, und kam dahin

ain Sant Jacobs tag der kiinig Fridrich von Osterich und

sin bruder herzog Albrecht von Osterich und zwen herrn, s

warend herzog Ernsts sun von Osterich und des kunigs muter

oder herzog Ernsts frow, was ain herzogin, was ufi der maC

schon, ufi Poland, und was mit in des herzog Fridrichs sun,

der zu Inspruck safi und sin muter, des Sigmunds, was aine

von Brunschwig, und all curfursten, on den von Beham, und 10

die pfaltzgrafen von Rein und herzog Hainrich und herzog

Ludwig vonBaiern und des bapsts botschaft von Rom und

des newen bapsts von Basel, Felix — der bapst zu Rom hieC

Eugenius — und vil bischof und ander herren und vil botschaft

von alien reichstetten. 15

Der kaiser Fridrich wolt die Schwitzer bekriegen.

Anno 1446 jar do schrib der kaiser den reichsstetten, dafi

si soltend [239] fiber die Schwitzer ziehen. Da was herzog

Albrecht von Osterrich zu Waltzhut ain dem Rein. Der

kaiser schrib och alien ffirsten und herren, dafi si zugend uf 20

die Schwitzer, und gebot bei verlierung der lehen, und wolt
*

die Schwitzer vertilken. Ab.er die stett woltend nit ziehen,

wann es gieng nur das hufi von Osterich an. Also kam

margraf Albrecht von Brandenburg, margraf von Baden,

margraf von Rotteln, graf tjlrich von Wirtenberg, die 25

grafen von Oettingen und der graf von Helfenstain und

sunst vil graven, frien, ritter und knecht, und warend liberal

uf im Schwabenland, und kamend zusamen 1600 pferd und

bei 4000 zu fufi. Und die wil si bi ananderen warend, da ge-

wunnend die Schwitzer Rinfelden, ain Sant Mangen tag, 30

was des von Osterrichs, und kund inen der adel nichts ab-

gewinnen. Die Schwitzer gehorten och zu dem rich ain tail?
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als Bern, Ziirch, Luzern, Sollutorn und ander richstett

in Schwitz. — Anno eodem ain dem wiCen sontag da kamend

die Schwitzer zu scharmutzlen mit dem adel zu Ragatz in

dem dorf. Die Schwitzer iiberfielend den adel bi der nacht,

5 da si maintend sicher zu sin. Da warend der edlen bi 400 man.

Da ward erschlagen Paul von Stain, ainer von Elhofen.

Die Schwitzer erstachend bi zwaihundert man und namend

in zwai baner. Darnach zu pfingsten ward der krieg verricht.

Der krieg zwuschent Ziircher und Schwitzer ward
10 gericht.

Anno 1447 jar in der fasten ward der krieg verricht zwii-

schend den Schwitzer und den von Ziirch, und ward gesetzt

ain Peter von Argaw(!), der die zit burgermaister zu Ogspurg
was, und was der sprech, darbi woltend baid tail bliben; des

is mustend si im brief geben und dazu schweren stet ze halten

das, das er sprech. Also nam er im ain bedenken und het

deren von Ulm und anderer stetten rat, und sprach, dafi die

von Ziirch wider zu den Schwitzern in den bund soltend,

wann si ain ewigen bund hattend gmacht, und ir buntnus gegen

20 dem hufi Osterrich solt absein, schad gegen schad, und also

ward es verricht.

Desselben jars um Sant Martins tag da widersagt der herzog

von Saffoi den burgern von Bern und Schwitz und den von

Friburg in Uechtland, ist der herrn von Osterrich. Und
25 in dem jar darnach in der fasten da erschlugend die von Bern

den von Friburg bi 400 mannen, wann si hettend ainen herten

krieg mit denen von Friburg, und darnach um Bartholomei

ward der krieg verricht, und si mustend dem von Saffoi zu

fuCen fallen und in umb gnad biten, und gabend im vierzig

so tusend guldi.

Digitized by VjjOOQIC



Erste Bearbeitung. 9

Ansidlen ward das hailtum gestolen.

Anno 1448 jar aim karfritag da ward das hailtum und

klainat zu Unser lieben frowen zu den Ansidlen gestolen von

drien mannen, und brachtend es biC gen Ztirch; da wnrden

si ergriffen und erhangen, und ward das hailtumb wider gen 5

Ansidlen bracht.

[240] Anno 1448 jar ain Sant Lux tag da zugend die

linger in die Tiirki zu den Haiden, der Unger warend bi

60000 tusend, die fachtend uf den tag mit den Turken und

schlugend der Tiirken vil ze tod und lagent den tag ob; den 10

andren tag was es sampstag, da lagend der Unger al darniden,

und wurdent erschlagen ire hoptman, und ir bi tusend koment

davon. Der Tiirken waiC ich nit, wie vil ir gwesen sind; der

Ungern und ander Cristen warend bi funfzig tusend erschlagen

und der Tiirken bi achtzig tusend. is

Wirtenberg wider EClingen.

Anno 1449 uf Sant Michels tag do sagt der graf von

Wirtenberg ab von ains zols wegen, den die von EClingen

gesetzt hettend durch erlobung des kiings. Den wolt der von

Wirtenberg nit leiden und zoch uf si und teten ain anderen 20

groBen schaden.

Anno 1450 was ain gnadrichs jar zu Rom und am samp-

stag vor dem hailgen christtag, als nun das jar bald ufi ward,

da kam als vil volk gen Rom, dafi ain treng was uf der Tiber-

bruck, dafi bi zwaihundert und sechtzig menschen ertruckt 25

wordent; darunder warend nun 5 Tuscher. 1
)

Anno eodem ward der stett krieg verricht und starb her-

zog Hainrich von Baiern.

Anno eodem da fieng der von Wirtenberg den von EC-

lingen 130 frawen und siben junkfrawen und furtend si gen 30

x
) Nur funf Deutsche.
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darumb dafi die Teuschen herrn iren tochteren mutwillen

anlegtend.

Anno 1459 da ward kaiser Fridrich zu Wien belegt

in der burg, und im jar darnach gewan herzog Ludwig von
5 Baiern Aistetten und Rot, des nechsten jars Newenstat.

Anno eodem da ward kaiser Fridrichs sun, Maximilian,

in Osterrich geboren, und do man zalt 1519 jar am 12 tag

jenners, sins alters am 59 jar, starb er in der stat Wellis zti

Osterich gelegen.

10 Anno eodem 1459 da ward herzog Fridrich kiinig in

Ungern.

[242] Die Aidgnossen lagend vor Wintertur.

Als man zalt 1460 jar aim herbst, lagend die Aidgnossen

vor Wintertur.

15 In der zit verbran och Veltkilch.

Der pfalzgraf aim Rin fieng den Wirtenberger
selbs drit.

Anno 1462 nach Petri und Pauli da zohend dri fursten

dem margrafen zu hilf wider herzog Ludwig. Da leget si der

20 pfalzgraf ain dem Rein ernider, der half herzog Ludwig,

und was margraf Karli von Baden und sin bruder der bischof

von Mentz und graf Ulrich von Wirtenberg, und wur-

dend al dri gefangen, wann si ainanderen grofien schaden hettend

geton, mit vil grafen, rittern und knechten, und gschach vier

25 mil von Haidelberg, und also komend uf baid tailen um
400 pferd, und warend der mertail gut grafen, ritter und edel-

lut, und warend gefangen, bifi man zelet 1463 jar zu Sant Jorgen

tag, und wurdend beschetzt: der margraf Karli von Baden um
10000 guldi, der von Wirtenberg um 60000 gl., und 40000

so was er vor dem jungen von Wirtenberg schuldig, die mustend

och ab sin, und der bischof und die herren musten geben 40000 gl.

fur die satzung; auch musten si dem pfalzgrafen uC dem ban
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und ufi der aucht helfen oder im 3000 guldi geben; wann der

bapst hatt in in den band(!) geton von des bischofs wegen, und

der kaiser in die acht. Also wurdend si ledig. Nach dem hat

derselbig pfalzgraf die Aidgnossen lang zit in holde gehan,

so si im gehulfen habend. 5

Der kaiser Fridrich ward zu Wien belegeret im

schlofi.

Anno 1462 vor wiehennachten, als der kaiser Fridrich

in siner stat zu Wien was, da was die gmaind wider den rat

und fiengend 35 ratgeben und zigend si, si hieltends mit dem 10

kaiser. Si fiengend dem kaiser ouch etlich siner diener und

woltend si getodt haben. Da floch der kaiser mit wib und kind

und mit sim volk in sin schlofi. Da kam herzog Albrecht,

des kaisers bruder, ftir die stat Wien, da liefien si in in und

globtend im und wurdend brtichig ain irem herren dem kaiser 15

und legten sich fur das schlofi, und die studenten hieltend es

mit denen von Wien und woltend den kaiser notigen, was si

woltend, und woltend in ganz tot haben. Und der kaiser hat

in zehen tagen weder win noch brot mit sinem gesind und

8chrib dem kiinig von Behem; der sumpt sich nit und zoch 20

fur Wien und liefi ain friden ainrufen und begeret da den

kaiser und die von Wien gegen ananderen zu verhoren, so

wolt er si verrichten. Also must der kaiser zu fufi in das feld

gon mit sinen rittern und knechten, und in dem floch die kai-

8erin ain ir gwar, und als der kaiser zu dem kiinig kam, da 25

ftieret er in mit gwalt von den Wienern gen Kornewburg,

da was er sicher. Da das die Wiener innen wurdend, da fielend

si fiber die burger und beschatztend si um vil gutz, dafi si ir

soldner bezaltend. Also ward es verrichtet, aber nit vergefien.

Aber ain zug wider die Tiirken. 30

Anno 1463 da predigetend die priester, man solt ain die

Turken ziehen, und der bapst het das lafien verkunden: wer
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und ward Peter von Hagenbach landvogt, der tet arraen

ltiten groCen zwang und pin an. Und was sunst gut frid.

Anno 1469 do zoch kaiser Frid rich gen Rom von andacht

wegen.

5 Im 1469 jar aim sontag vor Sant Ulrichs tag, do schwur

man dem apt tllrich von St. Gallen in der grafschaft Tocken-
burg. Do ward Albrecht Miles landvogt und was, bifi man
zalt 1505 jar.

Aber ain ktieler nafier sommer.

io Item im 1470 jar ward ain ktieler nafier sommer, und

erfulet vil korn und how uf dem feld, und ward sur win, dann

er mocht nit rif werden, und ward ain kalter winter.

In demselbigen jar ward aim sampstag vor altfaGnacht

herzog CristofzfiMtinchen in dem bad gefangen von herzog

15 Albrecht, sinem brftder, und in der gefenknus behalten andert-

halb jar.

Do man vor Neufi gelegen ist.

Anno 1471 do leget sich herzog Karle von Burgund
fiir Neufi. Nit lang darnach war er erschlagen oder verloren,

20 sin ward nimmer mer gedacht.

Auch in demselben jar habend die Ttirken merklichen

schaden geton den Christen.

Desselben jars ward die hoch schtil zfllngolstat ufgericht.

Och an demselbigen jar ward ain gfiter sommer. Da ward

25 fil korn und obs, aber wenig win und als gfit. Do ward ain

liechter winter und summer.

Anno 1472 da ward der herzog von Mailand erstochen

in der kirchen zft Mailand.

Aber ain gflts jar.

so Im 1472 ward vil win und korn im Turgew allenthalb

herumb. Do gait ain fftder win ain ffidrigs *) fafi oder 4 guldin.

*) ein Fuder als Mass haltend.
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It. des selben jars do kam der herzog von Osterrich gen

Costen z, ward ain groGer tag. Da wolt man ain richtung

machen zwtischend im und den Aidgnossen, do zerschlug es,

und fur der herzog schnell hinweg. Man sagt, der Hagenbach

schufe es ; wan er forcht, er kem von dem gwalt, als es her- 5

nacher och geschache.

Sonnenberg ward gschlaitzt und von dem haiGen

summer.

[245] It. darnach im 1473 jar zu aingenter vasten do zugend

des herzogen ldt ffir Sonnenberg und zerschlaitztentz. Do 10

entran graf Andres mit den knechten kum; wann sin vater und

briieder warend landlut ze Schwitz und Glaris. Do zugend

ir lut in das oberland, und forcht man, es wolt ain krieg wer-

den, aber es war[d] verricht.

Do nach mitterfasten fieng Bilgri von Hodorf bi 12 kof- 15

lut und nam inen fil geltz under StraGburg, die gen Frank-

furt woltend sin; da kam ainer um; die koflut warend von den

Aidgnossen. Und do zugend die Aidgnossen uG und wol-

tend si entschiitten. Da kamend si wider haim, und hattend

die von StraGburg si inen abgeilt. Darnach ze pfingsten rust 20

sich jederman mit harnast, dann man forcht kriegen, und gieng

semlich groG trowen den sommer uG, und ward doch nutz daruG.

Do fur der kaiser unden im land umb. Und es was der haiG

summer, daG fil korn und how und werch und ander gwachst

uf dem feld verbran und das lob ain den bomen, und ward aber 25

vil wins, daG man in kum erschepfen kond, denn daG man den

alten vast uG schutt; wann der nuw was fast gut und ain tail

sueG. Es ward im ersten herbst 1
) wemmat im groGten, und fand

man im howmonat gut zitig truben. Darnach gab man zu Zurch

im winter des besten wins ain aimer um 12 behemsch und 1 mut 30

korn also, und 3 fiertel opfel also, und 1 fiertel hanfsomen also,

*) September.

Mitthlgn. z. vateriand. Gesch. XX. 2
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und ze Werdenberg gait 1 fiertel hanfsomen 1 guldi. Es griet

eben alle ding wol und gnugsamgklich. Der Behamer wald

bran vierzechen wuchen, item der Tiiringer wald, Schwarz-

wald und die wald in dem Burg, an der Etsch vil wald und

5 an vil enden, die al branent, und es verbranend ouch an der

strafi vil hufier dem bischof von Ougspurg; das tetend die

munch von Ittenbiiren, die wolt er reformieren. Auch im

Baierland verbranend vil hufier, und der wald bi Sant Ottilia

verbran gar und das closter und das wirtzhaufi darbi.

10 Von dem herzog von Burgund und Hagenbachs tod.

It. darnach im 1474 jar ze winecht kam herzog von

Burgund in das Sungow mit ainem grofien zug, und wifit

niemant, was er ton wolt; doch er zoch bald hinweg. Do ver-

aintend sich Strafiburg, Basel, Schletstat und Kolmar
is mit den Aidgnossen und schicktend boten zum herzog von

Osterrich und schufend, dafi er sich och veraint mit den

Aidgnossen, denn si warend dem von Hagenbach nit hold;

man sagt, er hett Dann und Brisach verontriiwet. Darnach

acht tag nach mitfasten ward ain tag zu Costenz zwuschend

20 dem herzogen von Osterrich und den Aidgnossen. Do kam

der herzog uf die karwuchen och dahin, und machtend ainen

ewigen frid. Do rait der herzog gen Ansidlen und kam dahin

aim hailgen abend ze ostren; man entphieng in fast erlich mit

dem hailtum und tet im grofi eer in der Aidgnoschaft. Man

25 fieng den Hagenbach ze Brisach und schlug man im den

kopf ab, acht tag nach dem maitag im 1474 jar. [24£] Do zemal

nam der herzog von Osterrich die land wider in und satzt

ain andren landvogt, der was ain guter Aidgnofi.

Wen man vor Neufi gelegen ist.

30 Item ze herbst im 1474 jar zoch der herzog von Burgund
fur ain stat, haifit Neufi, mit ainem grofien zug, und sturmpt

etwa manig mal; Niifi erschlug im vil lu't. Do ward der kaiser

Digitized by VjjOOQIC



Erste Bearbeitung. 19

und Burgunner verricht und schlussend der Aidgnossen

pund uG.

Uf Sant Michels tag ward ain groCer tag ze Feldkilch,

do lait
1
) man an zug vor Aller Hailigen tag, und zoch des

herzogen volk und die Aidgnossen und die stett fur ain schloG, b

haifiet Eligurt. Die erschlugent bi den 2000 Burgunner

am sontag nach Sanct Martis tag und nomend inen groC gut.

Darnach gab man das schloG uf. Do zoch jederman wider haim.

Von ainem groGen wind.

Anno 1474 ward ain grofier wind ain Sanct Peter und Pauls 10

tag, der warf ain vil enden bew, heuGer und stadel darnider,

besonder in den walden, und weret von dem Rein bifi in

Ungern. Auch so warf er die kirchen zu Sant Ulrich zu

Ougspurg darnider und erschlug den pfarher und den zuge-

sellen 2
) mit drisig personen. is

Im selbigen jar ward die hoch schul zu Tubingen an-

gefangen.

Das kindli von Trient. Man zoch gen Granson.

Anno 1475 ward das kindli zu Triend gemarteret am

gruenen dornstag, es was drithalb jar alt. 20

Darnach am herbst im 1475 zoch man gen LoGen 3
) und

uf dem selbigen strich mit fenlinen, und fundent kain find.

Aber darnach vor fasnacht im 1476 jar zoch der herzog

von Burgund filr ein stetli und schloG, haiGet Granson. In

demselbigen schloG hattend die von Bern 400 man mit sampt 25

denen von Friburg, doch was der merer tail von Bern. Die

gabend uf uf gnad, dann er hatt si mit untrttw darzu bracht

und hankt si ain der eschermitwuch ain die bom. Darnach aim

sampstag griffend die Aidgnossen in an und verjagten in und

namend im groG kostlich gut buchGen und ander gut, und hatt 30

*) verabredete.
2
) Pfarrgehiilfe, auch Pfarrgesell, Gesell iiberhaupt genannt.

8 Lausanne.
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Burgund fil me ltit dan die Aidgnossen, und hattend docb

die Aidgnossen alle paner ira feld.

Ain kalter winter.

It. im herbst im 1475 jar ward ain blofier herbst und fieng

5 spat ain schnien und ward ain fast kalter winter, dafi es vast

waCerlos ward und grofien mangel ain malen. Es ward zitlich

aber und was doch ain kalter luft.

Im 75 jar was der tod zu Liechtensteig, sturbend bi

achtzig menschen.

10 Von ainem groCen schnee im maien.

Im 1476 jar vor dem maitag fieng es an schnien und lag

[247] aim maigenabend ain schnee, der schlug aim unzet an die

knti, und was vil lob und blust und kam nit vil schad darvon,

und ward ain warmer summer, und ward im gpurg dtinn korn,

15 es ward aber gut. Und ward fast vil obs, dafi man von Liechten-

stag fuert gen Wil ze markt. Do ward sur win und nit fil

und ain nafier warmer winter vor winecht. Darnach fiel ain

grofier schnee und ward ain kalti winecht, dafi der Ztirichsee

uberfror, dafi man daruf schlittet bifi gen Ziirch. Do schlug

20 win, korn und schmalz uf.

Anno 1476 jar da zoch der herzog von Burgund wider

die Aidgnossen vor der fasnacht und ward fltichtig. Da na-

ment die Aidgnossen die wagenburg ein und fandent darin

iiber drimalen hundert tusend guldi wert. Darnach schribent

25 die Aidgnossen den richstetten um hilf, und die von Ougs-

purg schickten den Aidgnossen graf Ludwigen von Ot-

tingen mit funfzig pferden. In dem selbigen jar geschahend

dri grofi schlachten Granson, Murten und Nanfion.

Jetz von Murten.

so Als man zalt 1476 jar, lait sich der herzog von Burgund

ftir Murten mit ainem grofien zug; das selbig stetli gehort och

denen von Bern zu. Do zugent die Aidgnossen al zesamen,
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des herzogs zug von Lutringen, Basel, StraCburg, ander

stet und lender, die zu den Aidgnossen do zemal hortend, und

schlugend in von der stat und erschlugend im vil liit, man schatzt

si bi 30000 man, und warend die Aidgnossen also streng

gezogen, dafi man fil rofi abrait, und vil lut wurdend ongesund . 5

von der onruw und onlust. Gschach ain der zehen tusend ritter tag.

Darnach vor winecht sagt man, der herzog von Mailand

wer erstochen von ainem, dem hat er sin wib vor gehebt.

Item darnach sagt man, der pfalzgraf wer umkomen von

ainer wilden saw. 10

Jetz von Nanfion.

It. der herzog von Lutringen bestalt vil soldner von den

Aidgnossen und wolt den herzogen von Burgund ufi sinem

land triben. Do zugent mit inen die vier stett und was im

Elsafi und Sungow was, bi zwainzig tusend man, und schlugen 15

in vor Nans on dannen. Das gschach aim sontag nach dem

nuwen jar, was aim zwolften abent im 1477 jar, und schlugend

im vil ltit zu tod und fiengend sin oberster diener wol 11 oder

12. Do wurd er och selbs erschlagen und bi 3000 mannen mit im.

Darnach warb Burgund ain die Aidgnossen, dafi si ir 20

schirmer warend. Do zugend der Aidgnossen knecht zu inen

wider den kiinig von Frankrich.

Des selbigen jars nam des kaisers sun des Burgunners

dochter, kiinig Maximilian, er was do zmal noch nit kiinig.

Anno 1478 da ward herzog Philipp von Osterich und 25

Burgund geborn.

Anno 1477 jar was der Ztirchsee iiberfroren bifi an den

hailgen tag ze osteren.

[248] Die Aidgnossen zugend gen Bellenz.

It. aim herbst im 1477 jar zugent die Aidgnossen far so

Bellenz, das was dozemal des herzogen von Mailantz, mit vil

paner und fenli, und koment vor winecht wider haim, dafi si

kain kost mer hattend. It. darnach in winecht firtagen zoch
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ain grofier zug von Walhen von Bellenz heruf und woltent

Lifinen gewust han. Do hat man ain zusatz in Lifinen bi

600 man, die griffend die Walhen ain und erschlugend inen

bi 1500 mannen ain der kindli tag. Darnach redet des ktings

5 -von Frankrichs botschaft darunder und ward ain frid bifi

pfingsten gemacht und beredt.

Uf den zwolften tag im 1478 jar ward ain grofier tag zu

Zurch und do ward ain brichtung gemacht.

GroG wasser.

10 Anno 1480 war der grofi suntfluss uf dem Rin. Im jar

als man zalt 1480 jar an Sant Maria Magdalena tag wurdend

die wasser also grofi, dafi man desgKchen nie mer hatt gesehen.

Es blaib under Schafhusen uf dem Rein kain brugg ganz.

Des selben jars aim zistag vor Sanct Thomas tag ze nacht kaini

15 ain wind, der warf ganze tachen und wald nider.

Der zug gen Schalun. 1
)

It. des jars do man zalt 1480 jar zugend ob 7000 man

von Aidgnossen gen Schalun zu dem kting von Frankrich,

der gab inen fil geltz und hat noch als fil an anderen enden

20 denselbigen sommer ufi, die fiberkomend al vil gelt, und hatt

doch kain krieg. Aber aim herbst im 1483 jar starb der alt

kting Ludwig, und der jung kting Karli von Frankrich gab

inen urlob und schankt ietlichem f&nf halben guldi.

Bischof Ott hatt sin ersten mefi im merzen im 1481 jar

25 und gait 1 fl. bullen(!) 11 p. d. zu Costenz.

In den ziten buwt apt Ulrich von Sant (fallen den chor

und wolt das mtinster gar durch ufi also gebuwen han; das

woltend die von der stat Sant Gallen nit liden; do fieng er

ain ze Roschach ze buwen, da» schmackt inm nach weniger,

30 al» man dannach wol horen wirt, und buwt den bifi in das

88 jar, do fieng er ze Roschach an.

*) Chalons.
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Im 1482 was ze Glaris ain groGer tod, dafi man maint,

die liit sturbent wol halb.

Aim selbigen herbst verbrant man [ain] ritter zu Ztirch,

der was ain ketzer; was von StraCburg biirtig, was darumb

von StraCburg gewichen, dann man in ketzeri ziche, und kam 5

gen Ziirch und beklagt sich ab denen von StraCburg, wie

si in des zihend, gegen Z (ire her. Des nament sich die von

Ztirch ain also vil, dafi si denen von StraCburg von sinet

wegen absaitend. Also wurdentz zuletzt der sach selbs durch

sinen scherer innen, dafi si in selbs verbranfcent. Darnach ward 10

es bald gericht.

Es schniet abermals ze osteren.

It. im 1483 jar schniet es ze osteren, und um Sant J5rgen

tag ward es ain guter summer. Des selbigen jars fand man aim

Ziirichsee blust und rife kriesi ainsmals ainkomen, und schlug is

win und korn ab, wan es was ain grofie ttire gesin. Des selben

jars war era *) vor Sant Margreten tag am groCten und ward

also vil fesen und vil win und gut, [249] daC kain man mer

gedenken mocht, und ward vast wolfail. Man gab ain som win

under Frowen feld um 10 p. und ze Costenz ain fuder wins 20

um 3 g., wan man hatt nit gnug vaC.

Aber ain gut jar.

Im 1484 jar ward nit fil korn, und was doch wolfail; aber

es ward wunder vil opC und vil gutz wins, daC man den alten

vil ufischiittet, und gait 1 som wins xh g. 25

Des selben jars starb abpt(!)Bernhart ze Sant Johan im

Turtail ain der pfaffen fasnacht. Ee wie kond er sterben des

gftten jars!

Wenn Glattburg zerst6rt ist worden.

Do man zalt 1485 jar, zuhend die von der Grafs chaft so

gen Glatburg, und vertraib man junkher Wernhert Giel

*) die Erndte.
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und nament im, was er im schloC hat. Bschach am mentag

vor Sant Johans tag Baptiste.

Finsternufi der sunnen.

Des selben jars aim mitwuch nach mitvasten um vesperzit

5 was die sun also gar bedeckt, dafi es ganz finster ward, und

was doch kain gwulch aim himel.

Die straf deren von Wien, dafi si den kaiser vor

gefangen hattend, vor im 1462 jar.

Anno 1485 jar um Johannis des toffers tag gwan kunig

io Mathias von Ungern die stat Wien in Osterrich. Do stund

es ellendenklich in Osterrich, dann si soltend von dem kaiser

entschuttung gehebt han. Do liefi und sach der kaiser durch die

finger, dann .si vor semliche straf wol verwinkofet x
) hattend.

Darnach tiber etliche jar ist kaiser Fridrich der drit des

15 namens loblicher gedechtnufi gestorben zu Linz.

Anno 1486 aim frueling ward des kaisers sun, herzog

Maximilian, zu kunig erwelt. Des selben jars nam herzog

Albrecht Regenspurg in. Anno 1487 het herzog Albrecht

von Baiern hochzit mit kaiser Fridrichs tochter.

20 Bruder Clausen tod.

An der mitwuchen vor mitfasten im 1487 jar starb bruder

Claus zu Underwalden; denn man hielt in als ainen bailgen.

Anno 1487 zoch herzog Sigmund uf die Venediger gen

Rofereist.

25 Wenn kiing Maximilian zu Flandern gfangen ward.

It. im 1488 jar ward kiinig Maximilian zu Bruck in

Flandern gefangen, und mainet 2
) der kaiser Fridrich sin vater

alle, die in das rich gehortent, und woltend die Aidgnossen

nit ziehen; schuf 3
), dafi man inen vor fil schmechwort entboten

1
) durch vorlaufige Darangabe (winkouf) kaufen, vorkaufen; vgl. ver-

leitkaufen bei Schmeller, bair. WSrterb. II 2 1537.

2
)
mahnte.

s
) Ursache davon war.
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hatt. Im selbigen jar zoch der kaiser fur Gent in Flander.

Auch im selben jar tet graf Endres von Sunnenberg ain

gfite schlacht vor Roch see.

Anhab des schwabischen buntz.

Anno 1488 ward ain punt gemacht mit herrn und rich- 5

stetten. Den selbigen pund nempt man den stechlichen oder

schwebischen bunt.

In dem selbigen jar gab der graf von Matsch dri doch-

teren gen Schwitz und Glaris, und uf Sant Michels tag wolt

man die ainen dochter gen [250] Glaris fueren, des annua io

Schudis son. Do kam ain grofier wind, do die brut mit ailf

schiflfen uf dem Wallensee was. Do blibend vier schiif uf dem

see die ganzen nacht und komend die anderen och kum darvon,

doch gschach niemantz niit.

Als man zalt 1489 jar, ward her Cunrat Bruman apt zu is

Sant Johan im Turtail und starb im 1513 jar ze pfingsten.

It. des selbigen jars im 89. lieCend die von Ztirch bi 500

hund ze tod schlahen in ir gepieten herumb und hattend vor-

hin verboten groC hochzit und geselschaffc und etlich markfert x
),

och hattent si fronfasten gelt ufgelait, darzu mangerlai pot und 20

verbot. Do wurdent die ab dem Ziirichsee und ander ufiltit

onwillig und machtend ain geselschaffc ze Mailen am see, da

hin komend bi tusend mannen ain der pfaffen fasnacht und

wurdent zerat, dafi si weltend ire herren bitten, dafi si das

abliefiend die nuwen gebot und verbot, wan si mochtend es 25

nit mer erzugen. 2
) Darnach begegnet inen ie, dafi si an der

fasnacht und eschen mitwuch bi 3000 stark ftir Ziirch zugent.

Do wolt man si nit inher lafien, da lagend si urn bi 9 tagen,

bid ir bi 6000 wurdent. Do rettent vil herren und stet darunder

x
) Marktfahrten ; etlich bezieht sich auf die Anzahl der verbotenen

Waaren.
8
) mhd. erziugen, bestreiten.
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und och von lender. Doch der Aidgnossen boten richtend es;

do zoch alles volk wider haim, biC ain der Aidgnossen boten

und bi vierzig man ab dem land. Die tiberkam der burger-

maister Waldman mit den obresten maistern: wo si die sach

5 n(it staltend nach irem willen, so solt inen ir lib und gut ver-

fallen sin. Dem giengend si nit nach; des kam der Waldman
urn den kopf; der was ir burgermaister, und schatzat man in

fiir den wisesten und hiipscliesten Aidgnossen. Darnach dot

man ftinf der obresten zunftmaister, ainer hiess Ohenman, der

10 ander Widmer, der drit Gotz, der vierd Rigler. Do ward

es verricht und setzet man ainen nuwen burgermaister, hiefi

herr Cunrat Gschwend. Aber darnach vor winecht ward und

gschach ain antrag von b5sem volk, die wolten den Waldman
rechen. Des komend etlich um die kopf, die andren entrunnend.

is Och etwan bi 6 jaren vor erhub sich die gmaind zu Sant

Gallen och wider ainen rat zu Sant Gallen und woltend in

fiberfallen han, deren och vil um die k6pf komend. Des kaisers

fiscal nams uC der frihait, und how man irer sechsen ain ainem

sampstag am markt die kopf herab.

20 Anfang Sant Galler kriegs.

It. des selben jars im 1489 aim zistag nach Sanct Jacobs tag

zoch ain mutwillig volk von Appenzell und Sant Gallen gen

Rorschach und verwustend das ndw kloster, hat apt U lrich

von Sant Gallen vor dri jar darain laCen buwen. Des ward

25 vil gutz vertaget, dafi man forcht, es wurd darumb gekrieget;

wan die vier ort Ztirch, Luzern, Schwitz und Glaris warend

zu dem gotzhus Sant Gallen verbunden als schirmherrn. [251]

Darnach fielend die Gotzhusltit von dem gotzhus zu der stat

Sant Gallen und zu den Appenzeller, und blaib die graf-

30 schaft Toggenburg aim gotzhus, die abt U lrich kurzlich

erkoffc hatt, und belaib die stat Wil och.
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Do zugen die 4 ort ufi tiber Sant Gallen.

Item im 1490 jar aim sontag, was Sant Antonius tag, do

beruftend die 4 ort Ziirch, Luzern, Schwitz etc. ain gmaind

gen Niderbiiren von alien Gotzhusliiten. Do woltend si nit

ghorsam sin, wan si battend ainen aid geton mit Appenzell 5

und Sant Gallen stat. Das woltend ie die 4 ort nit liden, und

also zugend die 4 ort ufi mit iren panern, an Unser frowen tag

ze liechtmefi. Do kamend si zesamen gen Wil ain Sant Agthen

tag, was aim fritag, do sagtent si den Gotzhusliiten ab mit

briefen und zugend glich mornendes gen Gofiow. Also komend 10

die Appenzeller zu Gofiow zu den 4 orten und wurdent mit

inen Teraint, hinderruks deren Gotzhusluten und deren von

Sant Gallen, onangesehen dafi si vor zesamen geschworen

battend, es solt kain part on die anderen utzet ainnemen, ton

aid Ion. Und darnach zugend also die 4 ort gen Rorschach 15

und namend das Rintail in, was do zmal deren Appenzeller,

und zugent darnach erst fur Sant Gallen. Do was Uri, Under-

walden, Zug, Schaffhusen, Stain, das ganz Turgow und

die grafschaft Doggenburg. Und do ward ain bricht gemacht

vom graven von Matsch und graf Jorgen und burgermaister *>

von Gostenz, hiefi Cunrat Schatz. Do zmal was bi Sant

Mangen herufi die ringmur niena als ufi gmacht, man must

vesser mit herd 1
) dar stellen, darmit es nit offen stund. Es

kostata mergklich grofi gut und namlich die von Sant Gallen.

Des och iiberkomend die Gotzhuslut ain mafien 2
), darumb 25

dann noch die 4 ort brief hand zu ewiger gedechtnus.

Abt Ulrich starb.

Ain dem anderen jar im 1491 starb apt Ulrich von Sant

Gallen ze mitterfasten, darnach bischof Ott von Costenz; und

ward apt Gothart Giel zu apt Sant Gallen erwelet. so

l
) Erde.

9
) Flecken, alam. M6se.
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Anno 1489 geschahend die guten taten und schlachten

von den lantzknechten im Niderland.

Anno 1490, da iibergab erzherzog Sigmund von Oster-

rich sin land ktinig Maximilian. Des selben jars zoch kiinig

5 Maximilian gen Ungern uf Stulwifienburg.

Im jar darnach ward der richstag zu Niirenberg.

Von ainer brunst.

It. ain Unser lieben frowen tag ze merzen in der nacht

verbran Lenzburg im 1491 jar, und die nider vorstat ze Wil

io an Sant Vitz abent, und am nechsten tag nach S. Jacobs tag

verbran Bludetz im Walgow, und ward die Aidgnoschaft

vast gewarnot vor fur. Zu Liechtenstag verbrant man vier

in ainem fur, die hattend gelt daruf genomen.

[252] Anno 1492 da zoch der schwabisch bunt uf das

15 Lechfeld wider herzog Albrechten, und must Regenspurg

wider abtreten.

Im 1492 jar do verbran Waltzhut an Sant Barthlomes

tag. In der zit macht man die Turbrugg zu Liechtenstag.

Im 1493 jar am stillen fritag verbran zu Schennis 7 hiiser

20 und das rauthaus im ampt der hailgen mess.

Des selben jars 93 starb kaiser Fridrich von Osterich.

Sin sun was kiing, haifit Maximilianus. Man sagt aber, im

1509 wer er ze Trient kaiser worden, und was doch der bapst

nit darbi gesin.

25 Anno 1494 nam kiinig Maximilian die herzogin von

Mailand.

In dem jar geschach och die grofi schlacht zu J elin mit

dem Franzosen.

Die brunst zu Utznach.

so Als man anfieng zellen 1494 jar am hailgen abent ze winecht

verbran ze Utznach 42 hiiser oder was under Sant Antonis

capel hinab gestanden was.
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Das schlofi zu Bischofzel verbran.

In dem selbigen jar 1494 verbran das schlofi zu Bischof-

zel, und was ufigangen von ainem badstiibli, under dem vogt,

hiefi her Ludwig von Helmstorf, welchem och groC gut

darin verbran. 5

Daraach im summer verbran das schlofi zu Schwar z en-

bach.

Anno 1495 ist graf Eberhart, den man nempt Bartman 1
),

von Wirtenberg, zu Wurms uf dem richstag herzog gemacht

der erst, und do er als ain herzog widerumb haim kam, fragt 10

er sinen hofmaister, den von Landow, wie es im gefiel? Sagt

er: Jetz sind ir ain armer herzog, vor warend ir ain richer

mechtiger graf.

Als man zalt 1494 jar, was kunig Karli von Frankrich

in Napoltz zogen und hat vil knecht von Aidgnossen mit im 15

gnomen, deren och wenig haim komend.

Im 1495 jar vor fasnacht zoch ain mutwillig volk von Uri,

Underwalden und Zug in das Turgow; aber die grafschaft

Dockenburg hielten die von Schwitz, als si zu inen waren

komen und fasnacht hieltend. Do zmal ward och Rapperschwil 20

zu den jetzigen orten verbunden. Darnach mantend die funf

ort die drii widerumb haim; dann do zemal warend nun acht

ort der Aidgnoschaft: Bern, Zurch , Luzern, Uri, Schwitz,

Underwalden, Zug und Glaris.

Wie der kung von Frankrich vom herzog von Mailand 25

in Napoltz verlait was.

Do man zalt 1488 jar, warend vil der Aidgnossen knecht

bi dem kung von Frankrich, und fieng ainer von Niderbiiren,

hiefi HansKlinger, den herzogen von Orliantz ain der schlacht,

den lait der kting gefangen. Und als er in Napoltz lag, do so

samlet der Romsch kung und der herzog von Mailand ainen

*) Rauschebart.
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groCen zug von lantzknechten und [253] verhielt dem kiinig von

Frankrich den weg, dafi er nit mer haim solt komen. Do riet

das barlament in Frankrich der kiinginen, si solt den herzog

von Orlians ufi lafien, der war ain kriegscher man, und solt

5 dem ktinig den weg uf ton. Do samlet er ain volk zesamen, und

komend etlich von Aidgnossen och zu im, die zugent bifi in

Lamparten in ain stat, nampt man Nawerren. Do belait si

der herzog den ganzen summer, und ward tur in der stat, und

wurdend vil krank und sturbend vil. Im ogsten zoch der kiinig

10 mit gwalt, und hat doch ainen klainen zug, herufiher bifi in

Bemunt. 1
) Do samlet er ain grofi volk von Aidgnossen, die

warent mit im in verainung. Do komend si gen Werzell, und

ward angestelt oder verricht, und warend etlich Aidgnossen

nit mer dan funfwuchen bi im gesin; es ward aber ietlichem

15 zwen sold am ersten herbst im 1495 jar. Und darnach in der

fasten um 1496 jar gab er ainem ietlichen nach ainen sold;

sagt man, es were hundert und ftinfzig tusend kronen.

Anno 1496 ist graf Eberhart der jung zu Stugarten

ingeritten mit herzogen von Baiern und ander fursten und

20 herrn, und ward im die margrafin, sin haufifrow, wider zugeben,

und nam das regiment an.

Des selbigen jars was ain grofier richstag zu Wurms.

Wann die bosen blateren in das land komen sind.

Im 1496 jar koment die bosen blatren vil liit an, und kond

25 man noch nit wifien, was es was oder wie man si solt arznen.

Och nampt man si die Franzosen; darumb dafi die knecht si

hattend ufi Frankrich bracht, nampt mans Franzosen.

Am herbst im 96 jar ain Aller hailgen abend bracht man

die grofien glocken gen Liechtenstag. Nach dem starb nie

o kain mensch bifi in 16 nionat, do starb ain frombder bruder.

*) Pieroont.
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Wenn der Farnbiieler die acht iiber die St. Gailer

zweg bracht.

Als man zalt 1497 jar, bracht der Farnbiieler ze wegen,

dafl man die von Sant Gallen in die acht tet, und ward grofi

onruw zwiischen den herren und den Aidgnossen, doch ward 5

nit gekrieget.

1m 1497 oder 1498 jar ist gestorben erzherzog Sigmund
von Osterich. Auch ini selbigen jar ist kiinig Karli von

Frankrich och gestorben, und ward der herzog von Orlians

kiinig, der hieC kiinig Ludwig. 10

Wann der Schwitzer krieg angehebt hat.

Anno 1498 zoch der genampt bunt wider die Schwitzer,

und als man zalt 1499 jar, ward der grofi krieg zwischent den

richstetten und Osterrichischen, und wer im rich safi, krieget

als wider die Aidgnossen, und belibent doch nie kain man uf is

der Aid [254] gnossen boden fiber nacht, er wer dan tod oder

gefangen, und fieng im Grawen punt an vor liechtmefi.

It. ze liechtniefi im selben jar lag ain groCer zug zu Guten-

berg und Maienfeld von Schwaben. Do zugent die Aid-

gnossen ufi und der Graw punt und was in verwandt was, 20

und kam vil volk zesamen, die paner Uri, Schwitz, Under-

walden, Zug, Glaris, das fenli von Dockenburg mit 3000

man, och Appenzeller fenli. Und zugend am montag vor

fasnacht die Graw punter ain Sant Lmtzen staig und ge-

wunnend die letzi mit etlichen zusatzeren von Aidgnossen. 25

Ain der fasnacht zoch man durch den Rin, wann er was do

zemal fast klain, und erschlugend zu T risen vil Schwaben.

Im 1499 jar aim fasnacht zinstag, do man ze Trisen die

Schwaben geschlagen hatt, zoch man ze nacht gen Fudutz.

Da gab sich der friher von Brandis gefangen und fand man 30

vil spis, win und ander gut in dem schloG, und verbrennet man

das schlofi.
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Darnach zoch man gen Rankwil bi Feldkilch. Do ver-

stundent die Aidgnossen, es were ain grofier zug zu Bregenz.

Dem zoch man entgegen und erschlugent zu Hard aim graben

bi dritusent man und jackta man si biC gen Preganz zu der

5 vorstat; es was och alle welt ufi Preganz geflohen, dafi man

on alle widerwer die stat gewonnen hett, und der erschlagenen

warent der mertail von Ulm. Bschach ain der mitwuch in der

fronfasten in der fasten. In der zit zugend etlich Aidgnossen

in das Hegow.

10 It. aim zistag vor osteren kani ain zug von Feldkilch,

die verbrantend Gams und Sax, das hat ain pur verraten,

den fiertailta man darnach zu Liechtenstaig; denn es warent

zwo kilchen verbrent worden und bi sechtzig man erschlagen.

Do sturmpt man, und kam aber vil Aidgnossen zusamen und

15 lagent bi 3 wuchen bi Fadutz in der vigend land; man sagt,

si hettend denen ufGutenberg zugesagt: wenn die Aidgnossen

dar fur zugend, so weltentz si in dri tagen entschutten, gschach

aber nit. Do wurdend aber die Aidgnossen zerat und zugent

in das Algow. Do hattend si also ain gute letzi gmacht, des-

20 glich kom gehort noch gesehen ist, und lagent dieSchwaben
und Osterricher darhinder. Do zugend die Aidgnossen ain

den berg; wan Haini Wolleb von Uri und ander redlich lUt

hattent die letzi erkundet. Do erschlug man uf dem berg fil

liit. Darnach koment die Aidgnossen hinder die letzi und

25 erschlugend vast vil liit und jagtent vil in das wafier, haifit

die 111. Der fand man vil zu Feldkilch aim rechen. Da ver-

stundent si wol, dafi die iren vast verlorn hattend; die be-

kantent si bi den Andreskriitzen. Difi gschach am sampstag

vor Sant Jorgen tag im 99 jar.

so Von Ermentingen.
In der selben zit aim ailften tag abrellen, och im 1499 jar,

zugend die richstet durch Costenzund verbrantenErmantingen
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und ander dorfer. Do lief der Aidgnossen zusatz von Alter-

schwilen durch den wald henab hie(!) das Schwaderloch,

gen Tribeltingen zu, ligt oberthalb Erma [255] tingen, mit

sampt dem Turgow hinzu und erschlugend der vigenden ob

den 8000. Deren ertrank och vil im see, und gwunnend siben &

grofierbuchsen, und irer hoptman was ufi der grafschaftDock en-

burg, hiefi Ofiwald von Rotz, was von Sigwald.

Vor diser zit gewan man etliche schlofi und stetli im

Hegow, die verbrant man alle, mit namen Stuelingen schlofi,

Stufilingen und stat Tungen, Thengen, Blumenfeld die 10

stet, Honburg das schlofi und ander mer.

Darnach vor pfingsten zugend die Aidgnossen aber in

das Hegow fiir Stocken und bald wider haim.

Aim zinstag ze pfingsten erschlugent die Graw punter

vil liit im Engadin, die warend ab der Etsch. w

It. uf sampstag vor Maria Magdalena tag kam ain grofier

zug von Lindow fiber see, die verbrantend under Rineg bi

7 hiiser und erschlugend den Aidgnossen bi sechtzig man,

mit namen landvogt 1
) im Rintail, was von Underwalden.

In der selben zit uf S. Margreten tag hattent die von Solu- 20

torn ain zusatz ufDorneck, ligt gegen Basel. Die wurdent

enschutt uf Sant Maria Magdalena tag von den Aidgnossen,

und gwunnent dri hoptbuchsen und fil schlangen und ander

geschtitzt. Do erschlug man bi funftusend man und kostlich

herrn und grafen, grafen von Fiirstenberg, den jungen mar- 25

grafen von Niderbaden.

Darnach ward es zu Basel gericht von dem Galiatzen

von Mailand, und wifit niemand, wie es gricht was, und ver-

richtz darnach der bischof von Wurms gar, .geschach als im

99 jar. so

J
) namentlich den Landvogt.

Mitthlgn. z. vateriand. Gesch. XX.
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Im krieg safi Basel still, und glich nach dem krieg ward

es gar Schwitz. 1
) Do zoch aller adel ufi Basel hinweg, dafi

sidhar wenig adels in Basel mer hufllich und hablich sind gesin.

Anno 1500 nach winecht bestalt der Galiatz dem herzogen

5 von Mailand vil liit, etlich Schwitzer und wunder fil lantz-

knecht. Denen gab er vil duccaten, und do die Schwitzer henuf

ge[n] Kur komend und das erst gelt enpfiengend, do maintend

gmain Aidgnossen si wider haim. Also ward dem Galiatzen

ltitzel um das gelt gedient. In der selben zit hat sich der kung

io von Frankrich veraint mit den Aidgnossen und gab inen

fil kronen, und nam Lamparten und Mailand in. Do vieng

er den herzogen von Mailand bi Nawerren und starb och

bi im in gfengknus, und nament die drii lender Belletz in.

Wann man im Schwitzerland die rollenbatzen

15 gmacht hat.

Do man zalt 1501 jar, macht man vil rollenbatzen. Und

ward fast tur, gait ain fiertel kernen ze Wil zwolf schillig

pfenning und 1 fiertel haber fiinfzehen cnitzer, und fuert man

vil korn ufi dem Ergow in das Schwabenland.

20 [256] Im 1502 jar schlug der hagel im Turgow, und

mocht man kum erfaren, wie fer er gieng.

Anno 1503 do fielend die criitzlach(?) uf die menschen und

klaider in mangerlai farben.

In dem selbigen jar warent dri bapst in sechs wuchen:

25 Alexander der sechst, Aeneas Pius von Senis, der lebt

nun 18 tag; darnach ward Julius erwelt.

Do man zalt 1503 jar, do vermaint der kunig von Frank-

rich, Bellentz solt im zugehoren, und samlet sin volk gen

Luggaris. Do zoch Uri, Schwitz, Underwalden gen Bel-

x
) Schweizerisch.
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lentz und mantend die anderen Aidgnossen. Die komend zu

inen und belegeretend Luggaris das schlofl. Do enbot inen

der kang, er wolt ntit mit inen kriegen, und koft si dannen;

dem gmainen man ward aber nit vil geltz. Der bischof von

Costenz schickt och Kit henweg, und was junkher Wolf von 6

Helmstorf fenrich.

In dem selben jar kaim ich Fridii Sicher henab gen

Costenz zu maister Martin, lernete die orglen schlahen, blab

also bi im biC in das 1504 jar bi im [!] . Und urn pfingsten fur maister

Martin henab gen Zurzach uf berr Mathias Gundelfingers 10

erste meB, und darnach fur er gen Baden, warend da wol 14 tag.

Do kam der bischof von Costenz och dar; do maister Marti

ufigebaidet hat, must er nCLt dester minder dem bischof ze lieb

da bliben, und als er uf sontag nach Onofrii gen Kfingsfelden

mit dem pfarher da ze Bad en , hiefi der F i r ab e t , wolt spatzieren 15

riten *), do stieC in der satelbogen uf dem weg zu den gmachten,

ie dafi im ain schad zufiel, dafi er sterben must; dann er erkaltet

was. Und uf in kam maister Hans von Ravenspurg gen

Costenz; bi dem hab ich nahiwertz, do man 12 und 13 zalt,

mer gelernet, och bi ainem jar. 20

Des selben jars 1504 ward vil gfttz win, und koft man ainen

som im Turgow um 12 Costenzer schilling.

Im 1504 starb apt Gothart von Sant Gallen, und ward

abtFranciscusGaifiberg erwelt. Und was ain warmer summer.

In dem selben jar hat der pfalzgraf grofi krieg; dann der 25

Romisch ktinig, der herzog Albrecht von Paier, herzog von

Wirtenberg warend al wider in. Eben in selbigem krieg ist

herzog Ruprecht und sin gmahel gestorben zu Lantzhut.

Behammer krieg.

Anno 1504 erschlug der Romsch kiinig Maximilian vil so

Beham bi Regenspurg mit etlichen ftirsten.

l
) Ms. rittend, wol verschrieben.
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Anno 1505 was der richstag zu Koln. Des selben jars ward

vast vil korn, aber nafi ingeschnitten.

Mulhufien Schwitzer worden.

Anno 1506 sind die von MtilhuBen Schwitz *) worden.

5 Des selben jars zoch ktinig Maximilian gen TJngern uf

Brefiburg. Im selben jar brach ktinig Ludwig ufi Frankrich

von ktinig Maximilian, als er zu Hagnow zu gesagt het, da

im Mailand gelihen ward[!].

[257] Wann des jetzigen kaisers Karli vater
io gestorbenist.

Anno 1506 ist kfing Philipp zu Castilia, erzherzog zti

Osterrich und Burgundi, gestorben. In dem selben jar nam

bapst Julius Bononia in und vertrib den Bentivola, den

man nempt Jentifoi.

15 Die schlacht am Genower berg.

Do man zalt 1507 jar ze osteren, bestalt der ktinig von

Frankrich die Aidgnossen; die zugend im zu mit alien fendlin

von ortern und zugewanten, zugend gen Genow, da lag ain

grofier zug vor der stat uf dem berg. Da zugend die Ai dgnossen

20 ja die vorlender henuf und erschlugend vil ltit; es gieng aber

hert zu. Des gab der ktinig ietlichem 4 sold, und welcher wund

was, dem gab er fGnf sold; ward ain grofie som kronen. Also

ward Genow och gewunnen, und flocb vil burger nC der stat.

Die fart gen Stamma zu Sant Anna.
25 Des selben jars fieng die fart ain gen Stamma zu Sant

Anna, da was weder kilch noch bild noch ntitz gesin, und

kam also vil gut dabin, daC man ains jars buwet fil.

In der zit lag der Romisch ktinig zu Costenz und hat

vil volk daselbs. Do sagt man, er woit gen Rom und kaiser

30 werden. Das verzoch dich lange zit, es ward nit fil daruC, bifi

in das ander jar; sagt man aber, er wolt gen Rom.
J
) siehe oben 34,2.
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Anno 1507 kam Bernhardin cardinal von Rom, und rit

im der kaiser zu Ogspurg entgegen.

Wann die Tur grofi ist gesin.

Im 1508 jar aim sontag vor der uffart Christi giengend alle

wasser iiber, und ward die Tur so grofi, dafi si in der graf- 5

schaft Dockenburg fil deckter bruggen hinweg ffirta(!) und

z& Bischofzell jrain ain grofi wasser von der Tur ennen der

staine bruck *) fiber die zelg, dafi man nut mer dorft dardurch

riten; und etwan 7 jar vor, do was och also grofi, dafi der ober

hftr 2
) zerbrach und furt die segen 3

) ufrechtz ain der muli hin- io

weg, und must man alls ufi der inuli flochen; man mocht och mit

grofier miieg durch den strangen 4
), der vor der muli har rain,

kommen, und darnaeh gieng also die selb muli ze schiter, und

machet der bischof von Costenz ain andere muli ain der Sitter-

bruck, die noch da stat, im 1501. *
is

Von erdbidem und von Venediger krieg.

Anno 1508 warend grofi erdbidem erhort in tusch und

welschen landen.

Im selbigen jar erhub sick der krieg wider die Venediger,

und wurdend anfang erschlagen im Cadober bi 1300 von den 20

Venediger. Under welchen her Sixt Trutsam was, und wur-

dend vil stet zu Friul ingenomen. In welchem jar och ain rauher

winter was bifi an das end des merzen. Im jar darnaeh wurdent

die Venediger hart von den Franzosen, bapst und kaiser mit

sampt anderen fursten bekriegt; es kosteta och mechtig vil Int. 95

[258] Wenn Ainsidlen verbrunnen ist.

Als man zalt 1509 jar aim 10 tag merzen verbran An-

sidien das kloster und dorf, und blaib Unser frowen capel und

*) jenaeH8 der Brooke.
8
) statt wur?
8
) Sagmuhle.

4
) Wasserzug?
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des aptz gmach, und 16 htifier wurdent errettet mit vil huBrat,

und weret bi 4 stunden.

Demnach zugent die Aidgnossen knecht zu dem kiing

voi^Frankrich und erschlugent denen yon Venedig vil lUt,

5 bi den 14000 tusent(!) man. Das gschach im raaien.

Wenn man Prediger mtinch zft Bern verbrent hat.

In der zit do man zalt 1509 jar, hattent die Prediger

mtinch von Bern etwas irrung gmacht und ketzeri mit irem

brftder, der was ires ordens, damit si die llit woltend betriegen.

10 Die selbigen mtinch fieng man und in sunders die gelertesten

und gewaltigesten im kloster, und schicktend die stat Bern

gen Rom zu dem bapst; der schickt inen ainen bischof oder

legaten, der nam inen die wihi ab, und verbrant man irer dri,

und den brftder vermuret man im 1509 jar; wol nahi wertz

15 kam der bruder och wider darvon.

Wenn dar(!) legat zu Bischofzell den apt und stat

S. Gallen gricht hat.

Im 1509 jar kam der legat, hiefi Achilles der Grassis,

nachdem und er zu Bern die mtinch hat lassen verbrennen,

20 ain Sant Johans des tofers abend gen Bischofzell, lag da bi

4 wuchen und verricht den apt Franciscum und die stat

Sant Gallen mit ain anderen. Die hattend etlich spen und

stofi des kilchensatz halber und anderer dingen, daruf dann grofi

gut gangen was; brichtz och der gestalt: welches tail den bricht

25 (ibergieng, solt dem bapst 3000 tusend (!) und der widerpart och

also vil verfallen sin, und daraach erst den handel anheben.

Der selb legat ward darnach bald cardinal.

Die Aidgnossen zugent mit dem bapst wider den

kting von Frankrich.

so Als man zalt 1510, do was der bischof von Wallis ain

warter, cardinal zu werden. In der zit hat der ktinig von Frank-

rich dem bapst etlich stet und land in, darumb er in in den
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ban tet. Des iiberzoch in der kiinig. Do schuf der bischof von

Wallis, dafi der bapst und die Aidgnossen ain veraingung

machtent, und gab in der bapst jargelt, und darnach mant er

die Aidgnossen. Do schicktent die Aidgnossen bi 14000 man

im ogsten in Mailand oder Lamparten, die zugend gen Farris 5

und in ander dorfer in dem land um und hattentz nieinantz, der

si ffieret oder inen witer sold geb; dann den ufizogneu soldner

was ietlichem ain sold worden in Wallis, der was bi 6000 gesin;

aber die frien hoptliit battent nit fil geltz geben. Der zit schick-

tend die orter ire boten wider haim, do wurdend etlich lofer ge- 10

fangen, mit namen dero von Schwitz, der ward iibel gemarteret

und darnach ertrenkt zu Loivers, das tatend die Franzosen.

Demnach zoch man widerum haim. Aber im 1513 jar ze herbst

gab der bapst Leo ietlichem knecht noch 2 gl. und 1,
,% testun. 1

)

[259] Wenn ich verpfrunt und die ersten meC gehebt, 15

und vater und muter tod.

Anno 1510 uf Sant Gregorius tag ward mir min pfrund

S.Agnes gelichen von den corhern zu Bischofzel. Und dar-

nach aim herbst uf vigilia Simonis und Judae starb min muter,

der Got gnad, mit namen ElGbet Schwitzerin, und glich in 20

dri wuchen starb min vater, dem Got gnad, mit namen Herman
Sicher. Und darnach uf Quasimodi(!) im 1511 jar sang ich

min erste meC. Do was ich 21 jar in der fasten Sant Fridlis

tag alt gesin.

Die von Schwitz zugend von des ertrenkten lofers 25

wegen 2
) ufi.

Demnach im 1511 jar, als dero von Schwitz lofer 8
) ertrenkt

was worden, do hat der gran maister 4
) von Mailand, der do

zemal des ktings von Frankrich stathalter was, die lofer bu'chs

l
) ital. tea tone, eigentlich Kopfstuck, ist eine Rechnungsmiinze.

*) Ms. wes (!).

8
) siehe oben Zeile 10.

4
) grand maitre, vgl. Vadian I, 128,39.
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uC getragen lassen, als ob er si wolt lafien ganten, und liefi

ufiriefen, ob si iemantz welte kofen. Das namend die von Sch witz

schwer uf sich, und gieng inen die schmach schwarlich zu

herzen, die man dem lofer hat geton, und mit der silberen biichs

5 och also mMwillen triben, und maintend gmain Aidgnossen,

dafi si inen hulfend die schmach rechen. Do woltend etliche

orter zu der sach reden. Als si nun zu dem gran maister komend,

do gab er inen schmachlich ze antwurt: es ist nun dero von

Schwitz sach, min her hat ietz vil ander ding ufizerichten.

10 Das kaim im zu grofiem nachtail. Und als nun difi sach lang

umgieng, woltend die von Schwitz nit lafien die sach erligen

und zugend mit irem paner und verwanten in Lamparten uber

den kiinig von Frankrich und mantend all Aidgnossen, dafi

si inen nachzugend. Das och geschach, und kam bi 18000 man
15 in Lamparten, und als ir niemantz wolt warten, do verbrantend

si vil dorfer und zugend widerumb haim. Difi gschach vor winecht

im 1511 jar.

Der zug von den Aidgnossen iiber den herzog von
Saffoi.

20 Im 1511 jar zugent die Aidgnossen mit alien fenlin fiber

den herzogen von Saffoi, und gschach nie kain schad; dann

glich zu pfingsten ward die sach zu Bern gericht. Dise ansprach

was allain um gelt; das ward inen uf etlich zil und tag ver-

sprochen, draf bi 3 tonnen gold.

25 Die Aidgnossen zugend gen Dietrichsbern.

Do man zalt 1512 jar, als der bapst Julius vernomen hat,

dafi die Aidgnossen den krieg tiber sich genomen hattend,

do erdacht er, dafi inen botschaft ward, und schicktend die Aid-

gnossen ire botschaft gen Venedig. Do veraintend si sich,

30 ainen zug ze ton, und gabend die Venediger den Aidgnossen

gelt, dafi si die iren mochtend liferen, bi[fi] si zu inen kemend.

Im maien 1512 jar zugent die Aidgnossen mit alien fenlin
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und zuverwanten durch das Etsehland henin gen Dietrich s-

bern, da kam des bapstz zug und Venediger und die Aid-

gnossen zusamen. Do vermaint man: werint die Aidgnossen

nit komen und sich wenig zit gesumpt hettend, so must der

bapst von Rom gewichen sin, dann in osteren hat der Frantzofi 5

im all sin gschiitz [260] abgewonnen und yil volk erschlagen,

wiewol die Frantzosen die besten herren och verlorn hattend,

den gran maister und ander. Doch hat dis [!] bapstes zug das

leger mtiefien wichen.

Pavi ward gewonnen. io

Als nun diser zug zusamen kam, der bischof von Wallis,

der cardinal was worden, in des bapsts namen, die Venediger

und die Aidgnossen: do was aiu grofie fr6d in dem welschen

her, denn si forchtent allwis, die Aidgnossen kement niit.

Und zugend ain die ersten Bass an, die gwan man glich. Des i&

erschrackent die Franzosen und wichend hindersich all tag.

Do schicktend die von Mailand und al stett ire schliissel inen

entgegen und woltend ufgeben. Also laitend sich die Franzosen

in Pavi. Do zoch diser zug inen nach und woltend die stat

umlait haben und entrunnent von der stat und liefiend ire ao

soldner dahinden. Do ward vil in der stat erschlagen, wann man

wolt gesturmpt han. Also gab die stat ainem ietlichen Aid-

gnossen ainen sold, dafi man si nit bliinderete. Also ward das

ganz land gewunnen biC ain das schlofi zu Mailand und ain

schlofi zu Carmonen. 95

Wann die Aidgnossen das liden Christi in ire paner

fiberkomen hand.

Der selbigen zit begabet der cardinal gmain Aidgnossen

und ire verwanten, dafi si mochtend unsers hern liden in ire

paner machen, wie dann ietliche ort begert. Disen gwalt hat so

man von dem bapst Julio ghan; des hat man gut brief und

bullen, und sait inen darzu grofien dank als beschirmern der

christenlichen kilchen.
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Wann man BreC 1

) gewunnen hat.

Anno 1512 ward BreC von neuwem in genomen von des

kiing von Frankrichs hoptman, genampt Nammsi, und wur-

dent tiber 8000 erschlagen, aber der Tils c hen wurdent nit fiber

5 drifiig erschlagen.

Anno 1512 ist die stat Brefi zum anderen mal von den

Franzosen und den ttischen knechten bi 3000 eingenomen

und iiber 8000 darin erschlagen worden.

Hochen Kraen ward gewunnen in die Marci. 2
)

10 Anno 1512 zoch der bunt fiir Hohen Kraen und ward

aim dritten tag gewunnen. In dem selbigen jar gschach die

schlacht vor Ravenna zwiischend dem kiinig von Frankrich

und dem bapst Julio aim ostertag.

Wann der bapst Julius gestorben ist.

15 Anno 1513 ist bapst Julius gestorben, der was ain stri[t]-

barer man, und ward Johannes Medicus von Florenz zfi

bapst erwelet und genampt Leo der zehend.

Wann der herzog von Mailand wider ingesetzt ward.

Ze winecht, do man ainfieng zelen nach der geburt Christi

20 1513 jar, do gab der cardinal und die Aidgnossen dem jungen

herzogen, der des blutz von Mailand was, im(!) das ganz Lam-

parten in mit etwas verding, dafi er den Aidgnossen solt

geben; mit namen gab er inen schier mer, dan mtiglich was,

das land mochtz kom ertragen.

25 [261] Demnach ze maien was aber ain grofier zug von

Franzosen, die zugend gegen Mailand. Do schicktend die

gmainen Aidgnossen fiertusend knecht dem herzogen zfi,

zugend all am ersten fritag im maien uG von stat. Und als dise

knecht in Lamparten komend, do verstundend si, daC der zug

so so mechtig groC was von den Franzosen und lantzknechten,

die der kiing um sold bestelt hatt. Do schickt der herzog ilentz

1

) Brescia.

2
)
am tag des hi. Marcu*.

Digitized by VjjOOQIC



Erste Bearbeitung. 43

ainen boten gen Ztirch, da hielt man ain tag; do wurdent si

ze rat nnd schicktend aber acht tusend knecht den ersten ze

hilf, die zugend all aim letzsten fritag im maien von stat mit

alien zaichen oder fenli.

Anno 1513 ist bi ainem kirchli, genampt St. Peter in 6

Baier, nit wit von dem Hailgen berg, ain prun entsprungen,

daruB man gebadet hat fttr die Franzosen 1
), nnd ward ain

grofi zulofen.

In dem 1513 jar aim friieling was ain htibscher schutz ain

reben nnd an ander gwachst. Do kam tri tag vor Sant JSrgen 10

tag ain schnee gefallen und ain rif, daC man sagt, der win und

obs wer als erfroren. Aber darnach schofi vil wins wider, der

regnet im blust wider ab. Aber es ward im Turgow an vil

enden so vil ops, dafi man most machet, der ward fast wolfal

and ward korn och, daC es fast wolfail ward vor San Martis is

tag; aber darnach schlug es wider uf.

Von der verrateri, so zu Koln geschehen solt sin.

Als man zalt 1513 jar, sagt man, die Franzosen hettend

verrater bestelt, die inen die grofien stat Koln soltend in geben.

Dises ward mit etlichen der gwaltigesten in der stat gehandlet, 20

nnd als nun etlich zunft der mar innen wurdend, als dann och

Sot wolt raid die lieben hailgen, so daselbs ruwent, do ward

die sach ffirkomen nnd ward die ganz gmaind understan und

fiengend die selbigen gwaltigen und liefiend si enthopten nach

irem verdienen. 25

Etlich woltend denFranzosen on wissend der Aid-

gnossen knecht zngefiiert han. Benedict von Stain

kaim si 8
) um das hopt.

Des selben jars im 1513 hat der Franzos krieg mit dem

kfinig von Spanien und mit dem kunig von Engerland(I), und so

l
) siehe 30, 26.

*) davon.
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do der find also vil fiber in warend, do erdacht er also manger-

lai list und verrateri; je er liefi brief und boten ufigon gen sinen

fienden haimlich und offenlich, als ob er mit anderen sinen finden

gricht war und sich mit etlichen gestelt hett, darum dafi er des

5 ain bessere richtung mocht tiberkomen gen den Aidgnossen.

Er hat och in der Aidgnoschaft etlichen fil gelt geben und

verhaifien, die woltend im zwolftusend knecht z&gefiieri haben

von den Aidgnossen. Difi wolt aber Got nit und ward och

nider getriickt, und wurdent [262] etlich gefangen, ao semlichs

10 woltend ufgerust han und ward och des etlicher zum tod gerichi

Es hat och der Franzos in Mailand gesandt, als ob er

mit den Aidgnossen verricht were; da tet darumb(!), ob im

der jung herzog mocht worden sin; das fiirkomend die fromen

Aidgnossen.

is Wie es ze Naverra ergangen ist.

Do man zalt 1513 jar, als die Aidgnossen ire knecht ze

maien inLamparten geschickt hattend dem herzogen ze hilf,

do was ain zug Spaniolen och bi iexa herzogen gelegea, das

land zfi verhiieten.

so In den ziten hattent die Franzosen och onsomen 1
) oder

ferrateri darunder gesaet, und die Spanier soltend wenen, die

Aidgnossen kamend och den Franzosen ze hilf, und woltend

die Spanier der Aidgnossen nit warten. Also zugend die

Aidgnossen mit dem herzogen gegen den Franzosen, iren

25 finden. Do was der Franzosen also vil, dafi si gewarnet wm>
dent, und zugent gen Naverra in die stat, w&nn ir warent nit

mer dan fiertusend, und bi drifiig gleven, die der herzog hatt

Also was der Tribulsch der Franzosen hoptman und

zoch aim dritten tag brachet f&r die stat Naverra und belait

so si also. Do rfift man ainen frid, der solt ain stund weren, tet

der hoptman von Bern. In dem ruckt der Tribulsch die

') Unsamen, bosen Samen.
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bficbsen ain die stat and schofi, so bald die stund fur was, und

hat gar bald ain loch ttf den boden geschoCen, daft man sagt,

es mochtend 40 man in der ordnung nebend an andern henin

gangen sin. Do ward Hans ain der Wifi, ain hoptman uC

der grafschaft Toggenburg, erschossen und bi 40 knecht; 5

warm si sturmptent gar fast ain die stat, und wie grofi not man

in der stat hatt, so tetentz doch den tag nie kain tor zu;" aber

si mufitend on underlafi in der ordnung ston, wo denn ietlicher

geordnet was. Dise not littend si 3 tag in der stat. Do kumend

die 8000 man, so inen och von den Aidgnossen geschickt io

wurdent, ain zwai hufen, ainer fur Bellentz har, der was der

erst; der ander ffir Kum 1
) und fiber den Kummer see. Do

wichend die Franzosen aim ersten sontag im brachet, was

der funft tag im monat, von der stat. Do kam der ain zug

henin, und aim morgen fru zugend si den Franzosen nach i&

bi den 9000 man* Doch^agt man, der Franzosen wer bi

den 40000 man. Die fundend si wol gerust ze rofi und ze ffiB

ttnd mit vil guter bttchsen, als ir hernach werdend hSren.

Im sechsten tag brachet, was montag, zugent die 9000

Aidgnossen gegen den Franzosen. Die hattend sich aber 20

gesterkt, dafi etlich sagtend, ir werend bi sechtzig tusend. Als

man nun zu in kam, warent si also wol gerust, dafi si maintend,

der Aidgnossen solt kainer darvon komen, und welche nit

erschlagen wiirdent, weltend si gefangen nemen, und weltend

Bellentz, Luggaris und Loivers mit inen losen. Also [263J 25

hieltend sich die biderben lfit zfisamen so redlich und knfiwetend

zu mangem mal nider und betetent mit wit zerspannen armen,

dafi inen Got hilf tat, ire find zu strafen; als bald gschach. Do

griffend si die ain, und verlurent die Aidgnossen bi 800 man

und behieltend das feld und erschlugend 13000 man und ge- so

wunnend vier und zwanzig hoptbiichsen und zwolf hundert

J
) Como.
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haggenbiichsen, darzu vil bulfer und stain, wegen und rofi und

vil laiteren und was zu dem gschiitzt geh8rt. Do nun dise groCe

schlacht was und dieAidgnossen mit grofien tlbelziten
1
) und

strengem schiefien, so uf si gschach, und die ruter mangmal

5 inen durch ire ordnung ritend, und doch inen Got das gliick

gab, der die nit verlafit, die im wol vertruwent, und das feld

behubent: kaim der ander zug och zu inen, aber si komend nit

gnug fru; wann ainer hat si gesunipt, der sagt, si werend all

erschlagen. Do wurdent si ze rat und woltend ire Aidgnossen

10 suchen, si fundend si lebend oder tod. Also fundend si ain

anderen mit grofien froden.

Dise mar koinend aim dritten tag gen Baden, da die Aid-

gnossen tag hieltend, und ward man des ain aim sampstag

in aller Aidgnoschaft gewar.

15 Do fluhend die Franzosen mit iren helferen, so si nach

hattend, fiber den Montsinifi in Frankrich, und ward also

Lamparten aber ruwig gesetzet. Und zoch der herzog mit den

Aidgnossen gen Ast und in ander stet, die des kiings, gsin

warend, und namentz all zu des herzogen handen in, und was

20 alle menschen, man, wib und kind, ze Ast ufi der stat geflohen;

was ain grofi wunder ain ainer senilichen stat. Do gabe der

herzog den knechten von der Aidgnoschaft iren sold, ietlichem

zwen sold, und verhiefi inen noch zwen sold ze geben. Do kahn

der ain sold uf Sant Gallen tag gen Zurch, da bezalt man alle

25 hoptlut iren knechten (!) ainen sold, das ward ain groB gelt;

darnach ze winecht do bezalt er alle knecht durch ire hoptlut.

Von ainem see ob Bellenz, wie er komen si.

Im jar als man zalt 1513 um Sant Michels tag, do fiel ain

berg in ainem tail
2
) ob Bellenz henuf zesamen, der haut ge-

so schwellet ainen see, daC difi wasser bi zwai mil hindersich und

1

) Beschwerden.
2
)

Tal.
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vast vil klafter tief ward, dafi man die kilchentfirn nit gsehen

mocht und vil dorfer und giieter verderbt. Diser see brach ab

ain Sant Urbans tag ze vesper im 1515 jar und tet grofien schaden

och bi zwai mil lang fiir Bellenz henab bifi in den Langen
see und gieng biC nacht ab; das was grofie wassernot, dann 5

es ertrank vil liit.

Vom zug gen DiCion. 1

)

Als nun die Franzosen Lamparten gerumpt hattend, do

rftft der kaiser gmain Aidgnossen an, und wurdend mit ain

anderen zerat, si woltend dem kiinig von Frankrichinsin land io

ziehen, und sagt der kaiser zu, er wolte tusend man wolgeriist

ze rofi mit den Aidgnossen schicken und vil gutz geschiitz

ze aller notturft mit wegen, bulfer, stain und anders, [264]

das zu dem gschiitzt gehort, schloC und stet nider ze schiefien;

darzu wolte er geben sechszehen tusend gulden alle monat. So ^

fil man verordnet[en] die Aidgnossen, dafi ietlichem 1 gl. mocht

werden, und zoch derselb zug alien (!) vor Sant Bartholomeus

tag von haimen und ward im Turgow vil mer frier knecht

loffen dann ufigeschoGner, im 1514 jar.

Diser zug zoch also fiir Bisanz hinin und komend des 20

ersten fiir ain schloC, das fieng man ain zu beschiefien. Do

r&ftend si im schlofi urn ain friden und liefi man si mit der

hab abziehen, der was bi vier oder funfhundert. Also wurdend

3 schlofi nach bi ainanderen gewunnen und wurdent vil kliner

schlofi und stetli gewunnen bifi gen Difiion. 25

Damach zoch der Aidgnossen zug fur ain stat, haifiet

Disow 2
), ain hoptstat in Hoch-Burgund, und zoch mit inen

der herzog von Wirtenberg, der was mit des kaisers zug, und

der her vonWerfiee, die zwengrafen vonZollern oderHochen

Zorn und Dietrich Spat, mit den anderen raisigen, der was 30

l
) Dijon.

') das gleiche wie Dision.
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bi sechshundert, und ain gut geschiitz hat der kaiser mit inen

geschickt, und hattend die stet von der Aidgnoschaft och vil

guter bfichsen und laitend sich also fur die stat und schufiend

turn und muren nider, dafi man sait, es wer wol zu stfirmen.

5 Do ruftend dieFranzosen aber um ain friden und ward also

gericht im feld, als hernach stat.

Als nun diser frid gemacht ward, do ward beredt, dafi der

ktinig von Frankrich sich solte zum ersten u6 deni ban losen

und richten mit unserem hailigen vater dem bapst und im wider

10 geben alles, so er im und der kilchen inne hett. Witer solte er,

der kiinig, die zwai schloC Mailand und Carmunen 1
) rumen,

und woltent si lafien mit der hab und harnast abziehen; die

selbigen schlofi solte er den Aidgnossen tibergeben. Mer solte

er den Aidgnossen Ast die stat und die lantschaft, so darzft

15 gehort, fibergeben und kain ainsprach niemer mer darain hao.

Ouch so solte er sich verschriben, kaine knecht von der Aid-

gnoschaft nu"t me ainnemen in sinen sold, es wurde im dann

von gmainen Aidgnossen oder der mertail orten gunst erlopt,

dafi si gunst, wissen und willen darzu geben. tlber difi alles

20 solte der kiinig von Frankrich den Aidgnossen geben fiermal

hundert tusend Frankricher kronen, iren knechten ain ire sold.

Und solte geben dem herzog von Wirtenberg zehen tusend

kronen ain sinen schaden. Zum letzsten solte der kting funf man

geben ze pfand, bifi dise ding alle volbracht wurdent. Do zoch

25 der zug aller wider haim; solte das gelt uf Martini zn Ziirch

ligen, und nament die gefangnen mit inen, warent grofi hern.

Darnach ze Sant Martis tag kam der her von Grii, der des

ktings von Frankrichs botschaft was, gen Ztirich. Do wond

man, das gelt kame och. Do begert er ain die Aidgnossen,

so si soltend im Ast mit aller zughord ze [265] kofen geben, so

x
) Cremona
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wolt er darum geben ain billich gelt, wes es wert were, und

alles gelt uf ainem hufen.

Bo nun gmain Aidgnossen semlichs hortent, do noment

si dias uf, als ob der ktinig ir spottete, und saitend dem herren

von Grii, si hettend Ast und die lantschaft mit dem schwert 5

gewunnen und weltens behalten zfi ainer gedechtnufi, und wer

inen tun kain gelt fail; saitend im och witer, er solte erdenken,

daC die fie* mal hunderttusend kronen bifi ze Sant Niklaus tag

kamend oder si woltend den bricht nit halten; er spite sich och

nit anderst versechen, dann todliche fintschaft. Und verordnetent 10

die gmainen Aidgnossen von stund ain zwanzig tusend man

ufizenemen in alien landen. Si laitent och die gefangnen fUnf

herren in ain huC und zwolf knecht gabend si inen zft, die

soltend si verhiieten und nit uC dem hufi mer komen.

In der selbigen zit, do der her von Grii hinweg rait, do 15

komend die mar, die Franzosen, die im schlofi Mailand glegen

werend, hettend ufgeben von hungers not. Man sait von etlichen

tusent ratzen, die si geefien hettend, und hat der herzog die

all uf gnad ufgenomen.

Nit lang, nach dem als der her von Grti hinweg rait, do kam 20

der jiingst Franzos ufi der gefenknufi zfl Ziirch und kam mit

listen hinweg bifi z& dem wasser Son 1
), stofiet ain des Fran-

zosen land; do ward er von des kaisers lilt gefangen. Darnach

wurdent die fier herren bafi versorget und in isen gelait.

Darnach im 1515 jar vor fasnacht wurdent die Franzosen 25

geschetzet und ward zwanzig tusend kronen den ufigeschofinen

knechten, ward ietlichem 5 testun, und was dannocht die sach

nit gricht. Nach Sant Kathrinen tag kaim ain grofier her, der

was och ain Franzos, gen Genf. Do tetend die Aidgnossen

so vil darzft, dafi er gefangen ward in irem namen, kam och so

J
) Sadne.

Mitthlgn. b. vaterlftnd. Oesoh. XX.
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mitgunst gmajnpr AJdgnpssen nacii wertz, wider ,* hjnweg,

gschach im 1514 jar.

Aim sampstag aim niiwen jarsabent, als man, anfteng^zellen

1515 jay, uf vesper, kam auvgrpfierwiBd, daC.n^a^lai^g zitjnit

5 d$s glichen gehort hai Dann er tei grofi^schaden^ain h^$ra

und holder oder welder, er.w^rf vil bolz nider, und bom ufl, d$r

erden. I}aniacb gjich sait man, d$£
T
kuuig.Ludwig von F,rank-

rich wer zu der selben stund geptpybeiv ajs diser windgepin

was. Do ward Franciscus, des klinen kftnglis sun, al# die,

io red urn gieng, Minig.

Diser kiinig Franciscus von
;
Frankric,h, waj;b aber. iuft

ain rechtung(!) durch den herzogenvonSaffo i anfangs der vaster

Do ward ini; ain tag gesetzt uf mitfasten, gen Bern; aber dp.

zemal ward nicht [2f>6] gmaqht. Un.d w;ard tag ge3etzt uf

is Sant Jorgen tag och gen Bern, da ward aber ntitzet,ufigericht.

Und in der selben zit sainletend sich vil lan£zknech,t, ix^

Schwaben und im Schwarzwald aUenthalben » die zuchencldein,

kunig von Frankrich zfi; man sait: wa$ do kem, die wurdent

alle angenomen. Darbi verstundend die Aidgnossen, dafierkajn,

20 richtung mit inen wplt haiten, Es sagtend die koflut, die von

Lyon kamend, daC er sich gar vast ri^fa;
t

es sagtend och apder

liit, dafi er al^ ain grofien zfig zusam^saflale^,, als.er i^gebaB;

hett. Des hat man nun gilt ^un,tsphaft. und zopb gegen deni

Monsinifi zu, da er vormals och, in I/aniparten gezpgen w&s^

25 Als. nun, der herzpg von Mail&nd och kuntsphaft< hatt,

wis sich der kflnig^ru^t, do schick^t er, zu denAidgnpss^n

um hilf. Die schicktenfl im viertusfcnd knechfc, dajzu lu^vil

frier kqecht^ gschach vor mittem mai,en im. 1J5J5 jar. Die

zugend all dem herzogen
(

z$ in< Lftin/parten.

3a Darnach zp Sant TJrbanst^ dp scl*ickfcen4 aber die Aid;

gnossen bi acht tusent knecht dem herzogen ze hilf; dann

es was groC trowung geschechen.
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Da., hgrt Hftinrichr Frorers von Liechtenstag,. kronik.

unxL bschribung, der handlen und lof, welche siner zit sich.

verloffenrhand, uf. Nun heraaeh die handel, so sich zu Fridli

Sichers zit sich' verloffen \ hand, aingehebt im 1515 jar, ain

der Mailander, schlacht, dis maa nempt die grofi schlacht.

Anna 1514 jan erhubent sich. die Wirte>nbe<rgischerv

purn wider iren herrn, herzog/Ulrich von Wirtenberg, und

namptend sich den armen Cunrat.

Im selbigen.jar hat.man ain getoufben Juden zu Hall in

Sachsen verbrant.undivor mit gluenden zangen zerrissen; der. 10

vil schantHcher stuck begangen hat mit dem sacrament und

anderen sachen.

Ooh aim, 16 itag augusti ist der erwirdig in Got Matheus

Lang, der Romiadienkirehea cardinal und coadjutor zu Salzr

buxgv zu Ottgspuxgvmit groflen eeren ingeriten,, als er zu car* is

diaaL gemacht iwas - wordeit

Von der grofien- schlacht zu Mailand.

Anno 1515 um Sant Jacobs tag, wie dann och vor geh&rt

ist, wie der ktinig von Frankrich sich mechtig geriist und der

herzog von Mailand von den Aidgnossen bgert hat knecht 20

zu hilf, und d&fi im zwai mal, im maien 4000 und uf Johannis

im summer 8000 und ietz letzst uf S. Jacobs tag aber 8000

zugeschickt wurdend, — und namlich hat man allain als dapfer

lut dahin geschickt 1
)— : aber nach langer handlung undrichtung

*) Die Pfcriodd ist iri-Uiiordnung ge*ate»»
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• zugend etliche orter der Aidgnossen wider haim. Do ain des

hailgen crtitz abend ze herbst fordreta der cardinal von Sitten

die knecht, so nach da bliben warend, henufi wider den ktinig

zu ziehen; warend im ghorsani. TJnd ab aim abend gSanjf men

5 wol, welche botschaft och angentz henufi kam: aber mornen-

des gegen tag, do verlurend die Schwitzer [267] bi den 8000

mannen, und das tet der kttnig von Frankrich rait den lantz-

knechten, und bhielt also der kfinig^ das feld, und was nit glich

ab der schlacht haim kaim, das ward aim Eomersee erwurgt

io und erhenkt. Jamerlicher ding ist kum gehort in gmainer

Aidgnoschaft, als uf die schlacht.

Wann dem herzog von Wirtenherg sin frow hin>gef\iert

ist worden.

Anno 1515 um Sant Andras tag ward herzog Ulrichen

15 von Wirtenberg sin hufifrow genomen und hingef&ert von

Stutgarten und geftlert gen Mtinchen; das tatend ir brfieder,

die herzogen von Baiern und margraf Casimicr mit anderen

herrn.

Item glich im 16 jar, nach der grofien schlacht ze Mai-

20 land, gieng ain gschrai ufi in dem gmainen man, wie die bopt-

lut schuldig werend ain der schlacht, so verloren was. Darumb

dann zu Luzern, Sant Gallen und anderstwo in der Aidgno-

schaft die hoptltit iren vil fengklichs angenomen und iibel

zergengt; doch tot man wenig, dann kainer wolt schuldig sin.

25 Die puren um Luzern laitend sich fur die stat Luzern und

namend brunnentuchel, kartend gegen der stat; vermaint meng-

klichs, so in der stat Luzern was, es werend recht biichfien,

und trafend ainen bricht. TJnd do die buren abzugend, liefiend

si die tuchel ligen. Do ward ain grofi glechter und gspott

30 darufi.

In dem jar do ward das niiw werch der orgel im miinster

Sant Gallen gmacht. Do zoch ich henuf gen Sant Gallen
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und ward da organist und Waib da, bifi der atot von Sant Oalien

vertriben ward, gachach im 1529 jar.

Wann der recht gftt win ward.

Anno 1516 des selbigen herbst ward der best win, den

ich ie getrunken hab; er wollt nie verjesen, f&r und fGr blaib 5

er moat, stiefi wie hunig; doch ward nit senders vil wins.

Anno 1518 jar ist ain fast kalter winter gesin und aim

frtieiing uf Sant Jergen tag fiel ain grofier rif, dafi die bech

gmainlich al tSberschossen warend, und erfrurend die reben,

dafi wenig win ward, und mochtend in minem wingarten zfi io

minem tal ze halbem berbst 6 som worden sin: ward nur

V* fiertel wins und nit mer. Des selben jars gieng icb bi dem

statamma Andrasen Hetzer zft Sant Gallen an den tisch.

Anbab des Luterscben bandels.

Item im 1517 jar do fiengend ain unigen biiecbli von dem 15

ablafi, die hat ain miinch gemacht Augustiner ordens zft Witten-

burg (!), hiefi Martinus Luther; dannenhar sine anhenger

genempt wurdent lutersch.

Ain versajnlung zfi Ougspurg.

Anno 1518 jar im summer urn Sant Jacobs tag hat sich 20

ain versamlung z& Ougspurg angefangen, und ist kaiserlich

majestat da gewesen mit sampt alien curfQrsten, namlich Al-

brecht erzbischof zft Mentz, Herman erzbischof zfi Koln,

Reichart erzbischof zft Trier, Ludwig pfalzgraf bi Rein,

Pridrich herzog zft Sachsen, Joachim margraf von [268] 25

Brandenburg mit ainem sun, und ainem grafen von Anhald

und sunst vil ffirsten und herrn, gaistlich und weltlich. Der

bischof von Mentz ward z& cardinal gemacht in Unser frowen

kirchen. Margraf Casimirus hat hochzit mit ainer furstin

von Baiern, ain tag nach Bartholomei. Kaiserlich majestat 8o

und die anderen fttrsten rittend der brut entgegen und f&ertend
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si herin. Da ward si bi Sant Ulrich yon dem bischof von

Mentz dem margrafen vermehelet. Am anderen tag warddie

hochzit mit grofier zier and kestlichait gebalten in Unser

firowen ^kirchen, und nachmals rantent die ftaaten und der

& brftbgam ' und ward riterlichen gestochen und wurden schon

tanz gehalten und was vil frSmbder adel zft Ougspung. Aim

fritag nach der bochzit ffiert man die brut hinweg rgen Ons-

pach. An Sant Mangen tag hielt kaiserlich majestat ain schiefien

den fursten und anderen in der Rosenaw, das ward erst am

io dornstag vollendet.

Wie der herzog von Mailand zeletzst .geifangen

ward.

Im 1515 jar, wie die .grofi schlacht z& M-ailand laider

ubel ufischlftg und jederman floch, do bin er dann maint sicher

15 ze sin, do floch der herzog von Mail and mit etlichen knechten

ufi der Aidgnoschaft in das schlofi zft Mailand, und do

si also ain zit darin lagend und aber kain trost noch ent-

schtittung hoftent, und doch von dem kiinig von Frankrich

belegeret, gabent si das schlofi lif in des kQnigs hand. Als

20 liefi man die Aidgnossen mit ir hab abziehen und nam den

herzogen von Mailand und fttert in mit im in ]Frankrich.

Wann kaiser Maximilianus gestorben ist.

Anno 1519 ist der aller maehtigest Romisch kaiser

Muximilianus loblicher gedechtnus ain dem zwelften tag

25 jenners sines alters im 59 jar in der stat Wellis z& Oster-

rich gelegen selegklich von disem elend zft den ewigenfroden

abgeschaiden.

Wann man die grofien orglen im munster z& Costenz

gmaciht hat.

so Item im 1517 jar ward maister Hansen Schentzer das

grofi werch ze Costenz im Mtinster verdingt, uad rkostetmer
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dann 8000 guldm. Und uf das wafrd das werch zu Bis chofzel

im och verdiriget und ward im 1523 jar ufi gma6ht. Und uf

nachsten ' tag nach Vereneim selben jar natoi ich her Hansen

Vogler, och organisten zfi Sant Gall en, ufi entpfelch miner

herren vom capitelzu ainem gehilfen, und bsungend 1
) das werch, 5

und was triilich und wol gmacht nach lut des verding zedels.

Do schanktend mine herrn vom capitel mir 10 gl. und im 2 gl.

ze dank unser intieg und arbait, und gab man maister Hansen

zu bessrung 100 gl. Und eben ain jar darvor hattenddie

von Sant Gallen die orglen [in] Sant Lorentzen maister 10

Ruprechten verdingt um 400 fl. und habent si im 1529 jar

in der vasten wider abbrochen.

Von dem tod zu Sant Gallen und allenthalb herumb.

Im 1519 jar aim pfingstabend starb dem nachrichter zu

Sant Gallen sin eefrow ain der pestilenz, und brach in und 15

hub ain nach tmd [269] nach hie zuSantGallenze sterben,

etwan uf ain tag 26 bifi in die 30 menschen, dafi ie ob 1700

menschen jung und alt sturbent. Do floch mengklichs ufi der

stat Sant Gallen, ie dafi schlecht personen daselbs das rathaus

regiertend, aber wol. Und floch ich gen Bischofzel; da starbs 20

dannocht och, mir schach 2
) nit als iibel zu Zell und sturbend

zu Zell bidden 50 menschen.

Herzog von Wirtenberg hat die stat Reutlingen
belegeret.

Anno 1519 hat herzog ulrich von Wirtenberg die 25

reichstat Rtttlingen belegeret und nach etlichen tagen si er-

oberet; dardurch der schwebisch bunt geursachet, sich ge-

samlet und das ganz land zu Wirtenberg gewonnen und in-

genomen. Uber solichs her ward herzog Wilhelm von Baier

obrester hoptmanerwelet, und wiewol des selbigen jars in dem so

\) singend priifen.

2
)
geschab.
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September bemelter herzog von Wirtenb erg sich rwider in

das land mit etlichen ufi der Aidgnoschaft verfiieget, do[cli]

so wurden die Aidgnossen haim geboten und beschriben;

ward wol dem herzogen etwas fridlichs und bricbtz jzugesagt.

5 Do aber die Schwitzer ufi dem land komend, do ward nichtz

darufi, er ist ie sins lantz entsetzt.

Wann kaiser Karolus zu kaiser erwelt sige.

Anno 1519 jar ist in dem monat junii der onuberwint-

lich kting von Hispania, Carolns der funft (kaiser Maxi-

10 milians eniklin, das ist suns sun) durch die kurfursten zu

Frankfurt versamletzfi ainem Romschen kaiser erwelt worden.

Wann mir min pfrund zfi Dieletorf in Ztircher gbjet

glihen ward.

Anno 1520 jar, do starb her Hainrich Wun'derlioh ze

15 Baden an stegen (!) gechs, was pfarher zuiRegensperg oder

Dielstorf, ain Sant Jorgen tag. Do leh min her von Sant

Gall en, dem dann die collatur zustund, mir die selbigen pfarr.

Welche dann wenig fal mit ir tragen hat, vil costet, und zu-

letzst costen, pfrund und als verlorn. Allain uC betrug mines

20 yicaris halb, hiefi her Fridli Keller; wer ze lang zu be-

schriben, mit was listen, ducken und bschiC er mit mir um-

gangen ist. Ich habs Got ergeben.

Des selbigen jars starb min bruder Jacob zu Oningen 1

)

bi Stan gelegen; hat mich vU jar, wol 9 jar, vil gecoatet und

25 uf mir gehebt; aber zeletzst hab ich wider recht mit minem

schwager das erb muefien tailen, und hat dooh sin dm lehen

kan schaden wellen han. Och eben im vordrigen jar glich

nach dem letzsten zug in Wirtenberg kaim min bruder Rudolf

gen Ztirch und starb da och; ain w>elchem ich wol 20 und

*) Vielleicht als Klosterbruder daselbst lebend.
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bundejt guldin aachtail hab eriiten. Moich hebt Got de* hex

den wagen., dem si lob in ewigkait

!

Wenn Felix Brenwald hop«t,nian zu SantGallen
ward im Goizhus.

Im 15,20 jar uf Sant JKathrina tag ward Felix Bren- 5

wald von denen v<m Zurcb zfi.aine*n hoptm&n genSajat Gallen

in das Gotzhus gsscrtzt. Hat er sich tiberladen mit vil gftter

hejrn und gesellen,, woj ,mit 100 pferd, und kam gen Wil.

Do erbot her Marx der stathalte* daselbs [270] im henufl

fiir die ,stat, er dorfte des wesens ganz nut; er sal koraen, wie i°

ander hoptlut sigent komen „ und schmacht also in v»d och

,die ande.ren, die dann alientbalb uj& Zurcber gebiet #u ge~

tften warejad,; ie daiJ der hoptman und ocb sine gesellen fcbel

bedui-ata (!) und man dozmal darfur hafct, min her von San t.G.alien

und ain ,Gotzbus wftrd sin ubel ergelten (!). Qargegen tatend 15

die von der stat Sant Gallen dem jhoptman und denen, so

mit im da wareud, dester grofier eer ain,; man schatzjfca(!) denen

yon Sant Gallen costen ob 100 guldi. Murretend wol etlich;

vermainteftd, das brecht ainen bofien bruch; dann a»der boptliit

wftrdeprtz nachi wertz och gebebt han oder vindschaft ursacben. w
Wenn kriechischen Weifienburg 1

) gewunnen ist>

Anno 1520 jar grind zu Wien in Osterich im monat

januarii grofie zaichen in sonn, mon, regenbogen und ainem

furigen balken gesechen worden. D.aruf das nechst jar darnaeh

ain gjrusamjicher sterbend angefangen, darin vil tusent menschen 25

gestofben. Auch sind des selbigen nechsten jars die Tiirken

in das Ungerland gefallen unci kriechischen Weifienburg

mit vil andren gegenden eroberet und eingenomen. Got sex £s

geklaget, man sagt dannocht, mit verreteri.

Anno eodem i&t in Wirteuberg, TJlm, Niirnberg und 30

anderen stetten ain groCer sterbend gesin, welcher aim herbst

x
) Belgrad.
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des ttfccbsten jars darvor angehebt, biC uf Bant Paiils ' beketung

dises jars geweret hat. Zu Costenz sin'd och wol40G0rfien-

sehen indem sterbetod hing^faren.

Anno eodem ist Vladifilaus, ktinig in Unger, gestorben.

5 Die krortung des kaisers Karli zuAch.
Anno 1520 ifct kilnig Kardlus yon Hispania, grwelter

Rdmischer kaiser, mit grofier herlichait am 12 ; tagoetobris

fcu Ach gekrflnt worden. Und darnach ain richstagzfi Wurmbs
gehalten, Idarm er von des bapsts Leonis des zehenden

10 legaten Romiseher kaiser erklert i$t worden und och da des

Luther s handel zum ersten verhdrt, och mengklichem im

gotzwort nachgeben ze handlen und walten, wie dann jedSr

sich zu siner zit gegen Got und den kaiser wifi zu veranfrwurtend;

als och nachi wfcrtz vil gebrucht und sich des abscbaitz meng-

15 lichs ze halten und gleben underatanden hat; dann der kaiser

fi&r #fi land gen Hispanien; do gab man wenig um die gebot,

so von des Lutherischen globens halb uflgiengent.

Wenn Eppenberg ver'brunn'en ist.

Anno 1521 im ougstmonat 2 tag vor Oschwaldi schli&g

20 das wetter in Eppenberg und verbrant das schloC, dafi wenig

gutufikam; was eben ain witteb daruf, die hiefi die Lenerin.

Wenn ktinig Ferdinandus hochzit gehebt hat.

Anno 1521 aim 18 tag martii ist Ferdinandus erzherzog

zu Osterrich (jetzo ktinig ziVTJngem undBeham) das erst

25 mal gen Ogsputg komen. Darnach am 26 tag mai mit 'des

kttnigs - dochter [271] von Unger (genant Anna) zu Lintz

hochzit gehebt; derglichen ktinig Ludwig von 'Unger mit

kaiser Karli und ktinig Ferdinandi schwe&ter, genamptMarifc,

hochzit zu Ofen gehalten.

so Anno 1521 ist graf Joachim von Ottingen vor Werd 1

)

*) Donauw5rt.
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yon ethchen Franken angerent und totlich verwundt worden;

des er ouch gestorben ist. Glioh wie Tor etlichen jaren 1510

iet graf Andres von Sonnenberg von grdf F-elixen von

Weirdrenberjg och also gotz jemerlichen erwfirgt worden.

Mailand w*n*d 'wilder ingenomen von dem kaiser. 5

An«o 1521 lhAt' kaiser Karoliis der fttaft mit hilf bapst

hto des 'Zeh^nd^n Mailand mit sampt dem schlofi wider

ingenomen. >Do warent die Aidgnossen mit dem ktinig von

Frankrich, und kamend iro aber vil umb; also mifiriet den

Aildgnosa^en <abermals ir anschlag; gesohach diB jars uf den 10

431 tag iaprelten. Kam der grofi Wink^lriet und Benedict

•ton Hertenstaiirumurid her Hans Valch von Sant Gallon,

denen Got gnad. la die schlacht gschaeh erst im 22 jar uf

den vorgemelten tag, der-kaaser hat Mailand wol ain jar schon

ingehebt. Des, jars vor im 1&21 jar starb bapst Leo d«r X, 15

und ward des kaisers pedagog zu bapst erwelt, mit namen

Adrian as, .gar ain gotzforchtig from man; man sagt och bald

darnach, im wer vergeben. 1
)

Anno 1622 jar ist ain groCer richstag zu Ntirenbexg

gehalten worden. Darin ouch die botschaft des bapstz Adriani 20

and des kiinigs von *Unger gesin, der hilfe wider den gru-

samtichen TUrken begert hat. In disem jar hat erzherzog

Ferdinandois etlich edel und burger von Wien in Osterich

in der.Neuwen stat enthaaipten lassen.

Wenrn fRodis der Ttirk gewunnen hat. *5

Anno 1522 jar hatder Turkisch kaiser die insel Rodis

mit gr6fiem her bdlegeret, und naeh vil ritterlichen taten der

kerrn >von Rodis*faand si es im iibergeben. Also hat er si

sin dem hailgen wineeht tag ingenomen und alle christen mit

hab und gut ziehen lassen. Got si es gekkget. so

x
) er sei vergiftet worden.

Digitized by VjjOOQIC



60
'

Fridolin fiicherc Cbronik.

Francisc von Sickingen hat Trier, langraf mud
pfalzgraf bkriegt.

Anno 1523 hat Frauciscus v<em Sickingen den Vischof

von Trier gekriegt(!) und am in sin land geaogen xnad nit

5 wenig schaden geton. Aher als pfalzgraf Philips und der

Jandgraf von Hessen dem Wsebof beistand tatend, kt Fran-

ciscus iu sinean aignan schlofi, Nanatal genampt, darin be-

legeret, durch ainen biichflen senate verletet worden, des «r

ouch gestorben ist.

io Wann der Bchwebisch bund in Frank«n logen iat.

Anno 1423 kft der schwebisch bunt ia das Franken-

land gezogen mit heres kraft und daselbst vil vester raid wol-

gebuwner schlSsser zerst&ret und verbrennet.

Jetzt wann der widertof angehefft hat.

15 £272] In dem jar als man zait 1523 jar, do hub sieh am ain

sect, dafi die Itit sich andermals lieBend tofen, sagtend den kinder-

tof ntit sin, nam oeh dermaBen zu, dafi man zu Ziirch disputa-

tiones darvon halten mufit, und darnach erst tag hielten,

wie man si demmen wolt. Es was gar ain seltzams wesen.

20 Dann die selben 1st namend die geschrift der haflgen evangeli

fttr sich; und wie si lutet nach dem buchstaben, als maintentz

recht sin, liefiend sich och kains wegs berichten, und was inen

infiel, achtetent si, der gakt Gottes hetz inen in geben. Ainer

hiefi doctor Baltasar von Waltzhut, kaim och in die selbigen

as irtumb mit sampfc anderen glerten liiten und meaner. Also

dot man irer vil; ie mer man aber dot, ie mer wider ain ir

stat komend, und so man si ufifftert ze toden, inen oeh gwait

und nachlafi gab, nachmals von disen irsal abzestund, do liefiend

si sich ee richten, eebs x
) abstun (!) woltend. Datend und schdffend

*° ongehorte ding, nun niit zeschriben.

l
) ehe sie.
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Wann die erst disputation; afi Ztirch gehalten ist,

das evangelium betreffend.

Anno 1523 u£ 28 tag jeimer hattend die von Ztirch von

zwispaltigkait die* glbbe&fr [ain disputation]; dann si ainen

pfarher [hattend], hiefi maister til rich Zwingli, predigta 6

of des Lmthers manier und verwarf darmit das alt wesen.

Darumb die pfarher allenthalb des egenampten maister ulricb

Zwinglis ler al&kekzers>tmdfalsch duvch si ufigeschruwen ward,

ain gesprech geursaehet wurdend. 1
) Schickt wol der bischof

von Cos-tenz sin wiehbischof, doctor Johan Fabri, nut sampt ia

smem hofinaister, her Fritz Jacob von Anwil, litter, gen

Z&refc, si bitten (!), von disem gesprech abzeston, ursach, kaina

stafc odter land semlichs den globen betreffend zimmen noch

zftston. Mocht nut erschieCen; man f&r ftir. Do angentz

liefiend die von Ztirch das haiter und clar wort Gottes allent- i&

halben in iren grichten und bieten z& predigen, onvermischt

menechlichs oder bapstliehs verstantmandaten ufigon.

Wenn man zfi San t Gr alien zfierst frechlich in winklen

ainhfib, uf das evangelisch (also nampt mans)

ze predigen. 20

Anno 1523 uf Sant Jforgen abend kam doctor Baltasar

on Waltaliflt gen Sant (fallen mit dem prior von Sion, der

was von &ant ©alien bfirtig, was ein Ruglifiperger, und

predigata da allenthalben uf den kilwihi und Sant Lorenzen,

ie daC er vast vil zitlofs hatt, und ward dermafien so gem ge- 25

hort, dkfi etKcher burger und burgerin im schankungen tatend,

im wurdent ja vil hempter geschenkt. Also fieng er ain in

stuben und trinkhtifler zft bredigen, man nampt [s] nun lefien;

kam darzfi, dafi man uf der metzi lefien liefi von vile des volks.

l
) Der Zusammenhang des Satzgefuges ist verwirrt.
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Wann dor S<chucker, biefi Tihoma* sinem brtiden da«

hoptiabhie'W.

Anno 1524 uf'den ddnistagnacb Esto michieagt tboma
Sehucker z& sinem briidert knti nidery der vaterhai mieh d&r

5 daa hopt abscMahen gebaifien. Also ward er.aintfritag in der

fronfasten darnach oob zft San t Gal leu mit- dem sofcwert

gericbt.

[273] Wann die Zfrrcher mit ander^n stet und lender

den widertof abstaltend.

10 Anno 1527 1
), do der widertoffer so-meehtig vil wardy daft

mans eben nit demmen kond,» dobsehribend dieheniiivoii>Zfit,e&

in der vasten im vorgenamten jar, namlich die von; Bern, Basel;

Schafhusen, Appenzell, Grawptint, Our und&ant Gall6%

und wurdent also dise stet und lander ; verainbart, al tdfer,

15 so in ire land kemend, richten mit dem schwert oder sunst

ertrenken. Aber sdlichs vertruwlicbs sterben^ oa> der legended

von den hailigen ze horen, isfe nie mer gpsechenunoch gehttofc'

worden. Si hand dickennals luft und macht^ufi nachlafi hin^

weg ze gon.gehebt, aber si woltend nnd erweltent me ze sterben

20 dann ze leben. Hernach witer von den widertofer.

Anfang des buremkxiegj?.

,

Anno 1524 rottedent sich ennethslbsees.yil puree zesawen,.

ietz , da , ain hirf, ietz -dort ain hut . Nam angpsdtz. zft, daH iren,

ob hun.deri tusend, puren zesianxen sch^firent*. MJachjkend, injen

25 selb artikej u& d§m> evangqli, nam$n4 closter un^.stQttrin,

zyrujng^nd, , vil fromer , lut* die . lieber. riiwig, ,weren^ tgegin,, ooh/

zu inen schweren.

Von, de*n Itinig^r h^ancLel.

.

Anno. l&24 ; was,am ,la»dvog^voniSiohjwitzjzfi Fvoyrenr,

so feld, mit namen Joseph Aim Berg. Der lieC maister Hansen

x
) verschrieben ftir 1524.
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Oc^sli uf Burg bi Stain gkge* fengfcl&h; aijanemejv Da
giflpg. ain, sturm durch d*s gwz Turgpw and kamend wol

3 tu^ead man za^men z& d$r cartu/J gen Itingpn, woltend

diC val^a rechen* Abler ee, man dagunder, k*m< t
z9 tedingenv

wj^rd die, cartuC,Itiivgen mit ffir apge^tofieji und, verbrant* 5

D$ ward; dsr^vogf; von Stainen mit sampt. amieren zwaigpn

gefa#gen und na#hi wertz z& Baden mit dem sqbwert g$j?i$hfy

updfaer^ man mai?ter, Hansen Ochsli genJL»uzern; fcwm abev.

nAchiwertz; wider u{L Unddise ufrftr gschach deSj jar# um Sant

Johans . ta& im :
summer. 10

Doctor Winklers handel.

Anno 1524 uf 1 sontag Letare in der vasten, do hattend die.

GatshuBltLt groli ainsprach ain doctor Winkler<von<etlicher

red wegen, so er geredt solt haben; der was des aptz von

Sajit Qalien diener. Also uf den tag zei naehi zugend die 15

puren ufi TaWater gricht, lit glich bi Sant Gallen stat, ain;

gricht haiiJt also, mit gwalt, spiefi, stangen und tromen und

pfifen fiir sin schloCle aim bach mden, fiengend in [in] hart

ge&nknu$. Je zeletzt ward ea getadiget btft uf ainen recht-

lichen uGtrag. Do lagend die puren im rechten unden, m&fitend 20

dem doctor wol secbtzig. und hundert guldi geben, und den A id-^

gnossen och ain grofie sfcraf; eben si woltend und tatend vil

omnlw ufrichtejL, si. laffend in da& munster, woltend den con-

ventherreon daa^ singen weuen, sagjend, es- were, bain nutz;6em-<

lichs gebler. 1
) 25

Wknn min bervon Sant Gallen das rexht z&Rapper-

schwil mitsinen aignen ltit[en] verhandlen m&fit;

Anno 1524, da.also cter-vergerfieri handel ongerochen stfind,

do viengend ander Gotzhusltit och ain, weder ziiis noch

zehenden dem apt zft geben ze speren, und was die tru ort so

x
> GeplSrre.
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Luzern, Schwitfc und (Claris als [274] des gotehus sehitth-

hem den Gtotzhnisltlten butend, bi cfem alten cristenlichen

bracn ze bliben, weltentz nit darumb gfcben; hatiktend sifch ain

die von Ztirch. Do mufit ie zuletzt nach langer mfieg und arbait

5 abt Franciscus von Sant ©alien mifc den Gotfclrugrlfiten

vor den fier orter Zttrch, Lusem, Schwifcz und Glacis ze

Rapperschwil rechtlich uflueben. Bo verlurend die pui*n i*

ainsprach und ward der apt von Sant Chilian bi aller gewonhaifc,

br&chen, och bi brief und sigel gehanthabet; es costet den apt ob

10 1500 gl. Dannocht gabend die puren, als vil si mochtend. Och

eben da ze Rapperschwil ward doctor Winklers handel och

uft gesprochen, und die puren hattend vilerlai Ted uf in geton,

deren si ain kains mochtend bibringen. Darumb lagentz och

unden.

is Anno 1524 um Sant Jacobs tag was die Sifceren also

mechtig grofi, dafi si den Siteren steg hinwegfderfca; man

hatz wol genempt steg, es was aber ain deckte bruck^ wie ietz.

Also habend die Q-aiserwalder mit hilf und stilr aller um-

ligenden nachburen den ietzigen steg im nachsten jar daruf

90 wider ufi gemacht.

Wenn kaiser Earolus wider den ktinig von Frankrich

zogen ist.

Anno 1524 ist kaiser Earolus der funft des name[n]s in

aigner person wider den ktinig: von Frankrich, genampt Fran-

8& ciscus, gezogen.

Des selben jars ist die ganz stat Villach verbrunnen;

derglichen mer dann das halb tail der stat Labach.

Von dem puren krieg.

Des selben- jars und darnach namend alienthalb die puren

so fur sicb, fri zu sin, niemantz iitzet schuldig ze sin, weder

zins, zehenden, val, lafi, noch ntit. Und das kam ufi etlichen

pfaffen, die predigetend inen semlichs ; denen warentz och ain
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zit laiig vast giinstig; darumb dann vil schlechter pfaffen sich

underwundent den puren ze herd(!), och also predigeten. Und do

aber semlichs kain fftrgang mocht haben, do wurdend al pfaffen

und gaistlich personen verhafit.

Wann die pfaffen undnnnnen ain hftbend zfi hiren. 1
) 5

Anno 1524, wie dann vor gehort ist, dafi die pfaffen vil

geprediget hatten von frihaiten, das dann die puren flaischlich

verstftndent, och darbi wider die concilia, pabst und anders;

sagtend och, den pfaffen die ee nit verboten sin, och kain ge-

schrift luten, dafi pfaffen und nunnen sollend also sich on- 10

eelich ze sin vergltibten: do Mb ainer zfi ZtLrch ain, mit

namen maister Leo Jud, und darnach Zwingli. Also kam

es allenthalb darzft in Ztircher gebiet, dafi man priester, so

metz bi inen hattend, zwang, mit inen ze kilchen gon; und

in Berner biet, wo ainer ain wib nam, dem nam man die 15

pfrund.

Wann der kiing von Frankrich vor Pavi gefangen

ist worden.

Anno 1525 ist ain Sant Mathias tag kunig Franciscus

von Frankrich mit vil grofien herrn, der mit mechtigem kriegs- 20

volk uf Mailand und Pavi gezogen, von des kaisers Karoli

des fdnften klainem her in dem Tiergarten erlegt und ge-

fangen; darunder etlich tusend Aidgnossen erschlagen sind

worden.

Von der puren ufrftr allenthalb. 25

Anno 1525 ist bald nach dem niiwen jar ain grofie und

onerhorte emporung und ufr&r under den puren im Algew,

Schwaben, Wirtenberg, Franken, Saxen, Tiiringen, Lu-

tringen und vil andren orten erstanden wider ire herschaften,

oberkaiten, gaistlicher und weltlicher; dardurch [275] si ain 30

x
) heiraten.

Mitthlgn. z. vaterlftnd. Gesch. XX.
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grofie merkliche zal loblicher closter, vester schlosser undan-

derer onzalbarlicher gfieter elendigklich on alles erbarmen zer-

rissen, zerschlagen und verbrent habencL Aber durch hilfe

Gottes des almechtigen sind si yon dem loblichen schwabi-

5 schen bunt nidergelegt und mer dan hundertusend an alien

orten erschlagen worden. 1st aber oberster feldhoptman des

buntz gesin der wolgeboren her Jorg Trucksafl von Wald-

purg, der weder sins libs noch lebens verschonet in aigner

person, die pauren ritterlich allenthalb angegriffen and wider

10 si gesiget hat.

Wann herzog Fridrich von SachCen gestorben ist.

Anno 1525 ist herzog Fridrich von Sachsen gestorben,

welcher dann den Luther zum allerersten geschtitzt und ge-

schirmpt uf dem richstag zfi Wurms im 1523 jar gehalten.

is In welchem tag beschlossen und abgeredt ist, dafl herren und

stet sich in dem Luterischen handel dermaCen handlen und

halten sollen, wie sich jeder gegen Got und dem kaiser ztt sinen

ziten verantwurten well; etlich sagend, es si zfi Spir semlichs

beschlossen erst im nachgenden jar.

20 Wann man allenthalb ordnungen gemacht der

bettler halb.

Anno 1525 habend die von Ougspurg ain fine lobliche

gwonhait der bettler halb ftirgenommen und ufgericht, also dafi

hinef&r si niima offentlich uf der gafien noch vor der kirchen

25 sitzen noch von hufi ze huC umgehen dorent; sonder ainem

ietlichem nach gstalt und sach siner krankhait und ann&t alle

wuchen ain erbers gelt gegeben wirt. Die von Sant Gallen

haben och semlichs mit iren hinderseCen geordnet; aber der

lantstricher halb habentz ainen vogt, den man nempt bettel-

80 vogt, gesetzt, und wann ain semlicher lantstricher kompt in

die stat oder selhuC, so mfifi er aingentz semlicben abrichten
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mit unem par crtifaer, mit dem bot, dafi kainer vor dem halben

jar wider dahin darf komen.

Von den g5tzen, wann si darvon hand mtlefien.

Wie dann vor im 1523 jar zu Ztirch uf 28 tag jenner

ain gesprech gehalten und der Zwingli sine artikel erhielt, 5

deren och ainer was, ob man biltnufi in der kilehen dulden

und haben solt, so doch Got also dick im alten testament, namlich

Exodi 20, bildhufi ze machen, verschwigen ze haben verboten

hatt: hflb man ain glich zu Ztirch in der stat ze rumen, und

darnach nach und nach in der lantschaft. Hierumb lieflend [si} io

och angentz semfiehs allenthalben ain die gmainden langen

and da x
) darumb lafien meeren, und das gscbach allain mit der

merer hand; und semlichs gschach um Sant Vitz tag im 1524

jar. Und glich darnach im 26 jar ain Sant NiklauC tag rumptend

die Ton Sant Oallen Sant Lorenzen kilehen; und do die is

Ton Sant Mangen, Tablater puren, Sant J6rgen und

Sant Fid en. Also nach und nach raifi sich der handel in,

wie man dann witer h6ren wirt.

[2763 Wenn die von Ztirch T6C, Rati und ander

closter und gstift zu iren handen genomen hand. 20

Anno 1524, wie dann die pursame durch die disputatz

oder gesprech die meC, gStzen und ander ceremonien, miinchen

und closter vergebens, Got och nit gefellig bschaid vernomend,

do vielentz angentz in die cl5ster T5C und Rfiti, afiend und

trunkend, ie dafi die herrn von Ztirch si mit guten worten »

mufiten abtedingen, und gabend vogt in die clSster. Also nach

und nach namentz die closter in der stat und lantschaft zu

iren handien, koftend munchen, nunnen und pfaffen ufi, gabend

dem apt von Rfiti jerlichs sin leben lang 200 gl., etlich korn,

haber, veCen, win, holz, h5w wachs und waiden, darzu och so

1 wol versclirieben far die.
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ain bhusung zu Raperschwil in der stat; do hat er gelebt bifi

in das 1530 jar. Ich glob, dafi er allain von kummer sig ge-

storben, er bet sunst alters halb wol mer mogen leben.

Wann die pfaffhait zu SantGallen und anderstwo
5 habend niiiefien den laien schweren.

Im 1525 jar, acht tag vor Sant Thomas tag, bschicktent

die von Sant Gallen ir pfaffhait in ir stat in gricht, be-

gertent von inen, dafi si och den burgerlichen ait, lib und g&t

schirmen und helfen retten etc. (!) Die von Costenz datent

10 derglichen mit den corschriber und corherrn diener, und uf

das bsuchtentz die tumherrn ain *) um das tagwerch im graben,

dafi si soltend ir hof und htifier och wie ander burger ver-

werchen 2
); het ainen etwan funf crutzer troffen. Do zugentz

ee ufi der stat, etlich gen tJberlingen, etlich gen Zell in

15 Undersee, und ietz niuefientz mer zwang und trang dulden

und liden von denen von tJberlingen, dann si zu Costenz

hetten muefien (iber das liden; si werend doch werder gsin,

dann si anderstwo sind.

Wann das erst gesprech zu Costenz zwuschend
20 maister Ambrosi Blarer und bruderPint selig

geschechen ist.

Anno 1525 uf den 21 tag des winmonatz hat ain ersamer

rat der stat Costenz von mifihellung wegen deren predicanten

daselbs maister Ambrosium Blarer ains tails und bruder Fintz

25 selig Anthonium Pirotum (?), predicanten im munster ander-

tails, fur rat beschickt, inen da ain furhaltung [ze ton], wie von

baiden tailen grofies schmutzen ain der kanzel gschech, welches

nun inen nit witer zimmen well darzu ze schwigen; dann es

ergere und mocht ufrur in der gmaind darufi entston, mit be-

co geren ain baid tail, irer ler da rechenschaffc zeton. Welches

x
) anbesuchen = belangen.

2
) Abgabe davon zahlen.
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dann brftder Anthonius abschlfig, ursach, er het mandaten da

im bflfien, im semlichs da nit zeton; aber wo man sunst wolt uf

den universiteten oder ain onbartiischen orten, wer er des ur-

btitig zfi tflnd. Also nach langem handel ward baiden tailen

inhibiert, hinoftir sicb der schmutzworten ze mafiigen. Dar- 5

nach glich zoch br&der Anthonius och hinweg henab gen

Zell in Undersee, do ander ltit hinweg zuhent; da was das

ganz chorgricht hinzogen.

Wenn man zft Sant Gallen zum ersten ufhort

mefi haben. 10

[279] *) Anno 1525 im maien hortend die pfaffen zfi Sant

Gallen uf mefi zfi halten. Das dultend die herrn von dem rat

der stat S. ©alien, woltend och des kain wort haben, dafi si

die mefi hettend abgestelt. Aber doch woltend si die priester

nit widerumb zwingen mefi ze halten, diwil doch die priester 15

also dapfer redtent ufi dem hailgen evangelio, die mefi kain

opfer, och kain gftt werch und weder ffir tot noch lebendig

ain nutz und gfit zft sin.

Wann die von Sant Gallen doctor Wendelin, predi-

canten im mtinster, schutz und schirm abschlfigent. 20

Uf Dominica Oculi, als dann doctor Wendell, ain prediger

rattoch, z& Sant Eathrina im 1524 jar zfisampt der predi-

cate och bichtvaterwas, als er dozmal predigeta von dem hailgen

ol, und die unden zfi Sant Lorenzen dargegen hiefiend in

liegen, och der Zwingli alles, so dann er im mtinster predigeta, 25

innen ward, darumb dann er in schmachlich in der erklerung

siner artikel im quaternen 3 III schmutzet und antastat: do

ward der gmain man also iibel fiber in erztirnt, dafi er numa
wol dorft ufi dem mtinster gen Sant Eathrinen gon. Also

schlfigent die von Sant Gallen im schutz und schirm ab; so

l
) Nur durch ein Versehen des Paginators sind die Zahlen 277 und

278 ausgefallen.
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dann ich glob och, hettentz ja schon gern in geschirmt, si

hettentz hart mdgen, also hitzig was das yolk. Also versaoh

«r die predicatur und blaib fiir und ftir da oben im eloster,

dafi er nit mer offentlich herufi gieng bifi in das 1527 jar; do

5 kam er gar hinweg gen Ansidlen.

Wer uf doctor Wendelin predicant worden ist.

Also uf Letare im 1527 jar, do stalt min gnediger her

von Sant Gallen den dechan maister Adam Moser, der dann

lang pfarher zu Stammen was gesm, an. Von disem man

io nachi wertz mer.

Wann die von Sant Gallen sich des ciosters Sant

Ka.t-hrin-en.zum ersten ain nament. Wenn Sant Mangen

kilch gerumpt ist.

Im 1524 jar, do uberfielend aim balmtag zenacht etlich

is mMwillig gesellen das closter zu San£ Lienhart. Semlichs

mififiel och denen von Sant Gallen, straftend och etlich uf-

wieger(?), bsorgtend darbi, fiber nacht gschech es denen von

Sant Kathrina och. Komend von ainem rat zu inen, hieltent

also inen disen mutwillen fur, sagtend: ir sehen, wie &evel

20 das volk ist ; solt tich etwas widerfaren, wer uns ser laid, und

dartmt und mengklich dester minder tich laid zeton understande,

wend wir gehebt han, dafi ir uns ainnemend zft schirmhern;

und ir under unserem schirm sigend; so sind wir der hofnung,

(ich wol ae schirmen. Si ruftend wol den bischof, och gmain

25 Aidgnossen an uf den tagen, mocht als nit telfen, es muflt

eben ainraal also hindurch.

Und wie man uf Nicolai im 25 jar Sant Lorenzen kilchen

gerumpt hat, dannocht fiber das eelbig rumen hin hatt man

niintz [280] dester minder fiir und fur im monster, och bi

so Sant Mangen, Sant Jacoben, Sant Lienhart mefi. Do

glich darnach im 26 jar kament die von Sant Mangen och

darhinder; also zuntz ab nach und nach wie ain kerz.
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Jetz von den puren, die allentbalb erschlagen

sind woiden.

Im 25 jar fieng Merk Sittich von Emps uf ogstmonat

7 puren und 4 pfaffen, richtz och all mit dem schwert. Wol

nachi wertz fieng er och wol acht puren, die komend mit listen 5

ufi dem turn. Ze Haidelberg wurdent wol 800 und 63 um-

bracht, zu Winsperg der puren, die den fromen grafen von

Helfenstan also scbantlich umbracbtend, kamend daselbs

och bi 400 um, die anderen entrunnen gen Wirtzburg. Do

ward och Winsperg mit sampt 5 dorfer verbrent. In Franken 10

aim 11 tag aprilis hand die Babenbergischen buren und

Wirzburgischen puren in baiden bistomen onseglich grofien

schaden geton ain kirchen, kloster, bilder, biiecher, orglen,

ornaten, hand och allain in Wirzburger bistumb wol 60

schloCer zerbrochen; ie zeletzst sindz fur das schlofi, das ob 15

Wirzburg ligt, zogen und darin den bischof mit aller siner

hab belegeret, aber nit eroberet; dann der punt und pfalzgraf

kaim den puren hinder die hut; der puren warend bi 26000

stark. Ottendwalder puren wurdend uf den ersten tag junii

bi Ktinigshofen sind si
1
) ain vier orten angegriffen und von 20

dem punt bis 8000 erschlagen. Uf 15 tag junii ist Babeuberg

widerumb dem bischof zugestelt worden ; sind wol 400 burger

uC der stat gevallen und gen Ntirenberg entloffen und also

das grofi dorf Halbstat verbrent, so 400 und 50 zimer 2
)

gehebt hat. Ist der bunt wider haimzogen durch Forcheim 25

ffirSchwabachundNorlingenetc. und ufMemingen, da och

den schulmaister selb sechsten aim markt enthoptet; der pre-

dicant Schappeler ist entrunnen, wer sunst der erst gesin.

Hat och Norlingen um ain sum geltz gestraft, den puren alle

gwer genomen und ire hlifier ietlichs um 6 gl. ze straf ge- so

*) Zwei Verben in Einem Satze!
a
) Gebaude.
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schetzet und gebrantschatzet. Uf 15 tag aprilis wolt der punt

ain schlacht ton mit 13000 puren bi Wingarten; aber grave

Hug von Montfort mit sampt ainem erberen rat von Ravens-

purg und tJberlingen haben die sach verricht und ver-

5 tadiget. Och zu Waltringen, wie sich 4000 puren ufgestanden,

welche der pund bi Wurtzach erilt und darufi bi 1500 er-

schlagen, die anderen zu gnad und ongnad ufgenomen. Och
die puren oder purger zuLeipham romorisch gesin; hand die

von Ulm ufi dem selbigen stetli Leipham ain dorf gemacht;

io die burger selbs zwungen, die porten abzebrechen, och inen

alle frihait und gricht genomen; wo ain grichtzhandel zft-

fallet, miiefiend si recht suchen und urtail nemen zt Niiwen-
dor f; aber ire wiber, welche so gar lutersch sind gesin, dafi

si ire nienner getrungen und geraitzet habend, ufrur zmachen, die-

is selben iniieBend ir lebenlang ainen Ulmer schilt an all ir klaider

tragen mit wifier und schwarzer farb, zu ainem zaichen irer

stritperkait. [281] Darnach ist der bund wider ailftusend puren

zu Kempten gezogen; aim 14 tagjulii hat si mit drien hufen

mit scharmutzlen angegriffen, hand sich warlich die puren

20 vast und heftig gewert, also dafi der bunt in 16 schlachten

nie grofieren widerstand gehebt; doch sind der puren bis 400
man erschofien, der piintischen bi 100. Och [was] in Wirten-
berg, Eiste ten, Norlingen, El wang, Brufiel^IJberlingen,

Zel in Undersee, Hegew, Kleckew, Tiiringen, Fulden,

25 Insni, Worms, Spir, Wifienburg, Mentz, Rinkew 2
), Tirol,

Dettnang gehandlet ist, wer mir vil zelang ze schriben. Was
ich aber ainzaigt hab, ist allain darumb geschechen, dafi der

leser dises btiechlis oder cronik vermerken mag die seltzamen

lof und ufrur, so die puren gehebt allenthalb, dafi man schier

so ufi dem der conjunctio im 24 jar ain zaigt zu geben mag
x
) Bruchsal.

2
) Rheingau.
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werden (!), daC der influfi des himels och etwas naigung tut in

den irdischen corper. Darumb soil mengklichs Got biten um
rechten verstand und laitung, damit semlichs ufru'erisch wesen

under und zft uns nit kome; dann so es in unseren landen solt

also zunemen, dafi der gmain man ufriierisch wurd und dise 5

ongehorte onbilliche ongehorsame tiberhand neme, wurd komer-

lich gestilt. Got der her geb gnad.

Von der disputation zu Baden im Ergow.
Als nun semlich ufruren allenthalben sich erzogt, als dann

davor gehort ist, und die vorgehaltnen disputatz zu Ztirch et- w

lichen gefiel, etlichen niit, und doctor Eckgmainen Aidgnossen
uf den tag gen Baden ain missif mit siner inhalt, wie si uf

demalten ongezwifleten globen soltend bliben, zu geschickt hat:

habend also die zwolf ort ain disputation als ain und uf ain

gmeinen blatz gen Baden aingesehen, uf welchen och doctor is

Eck, Frabri(!), Murner, wichbischof von Basel, och Euco-

lampadius, Bovillus,DominicusZili, BerchtoldusHaller

und mer da erschainen, och obltit da gesetzt, die soltend haifien

reden und schwigen; deren warend fier, ainer von Bern, der

aptvonEngelberg, schultzhaiC Hennecker vonBremgarten 2°

und her Jacob Stapfer, riter und hofmaister des gotzhus

Sant Gallen. Uf welcher disputatz im ersten mentag im maien

des egenampten jars 25. 7 artikel vor ad falvas ecclesie

affigiert. 1
) Doch kaim maister UlrichZwinglinit dar, ursach

Diag ich nit aigentlich wissen. Es schriben vier bestelter 25

schriber in, was man dann redta, sunst dorft niemantz kainen

b&chstaben ain zaichnen. Also verzoch sich difi disputieren bifi in

die 4 wuchen, und kam eben och in dem zit das fest corporis

Christi, das begieng man erlich nach altem bruch. Aber ie

zeletzst ward ain span zwuschend denen von Bern und Luzern so

der acta halb, wers trucken solt laCen; blaib och mer dann

l
) an die Flugeltiiren der Kirche angeschlagen.
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V» jar in der feder, dafi ie mengklichs verniiwgerneta *), dafi

eben wenig daruf ward gehalten; es nam do erst vast zu

allenthalben und besunder im Turgow und Ziircher gebiet.

[282] Wann man zu Ilantz im Grawen punt och dis-

d putiert hat.

Uf der hailgen tri kiing tag im 1526 jar habend die

puntz hern ain gesprech von etlicher clag wegen, so der vicari

von Chur uf her Hansen Dorfman, pfarher zu SantMarti

in der stat Chur geton hat, [angesechen]. Also wart uf disen

10 tag vil wider ain anderen geredt, ie daC die Punter och nit

mer woltend loften, und habend also nut mer geschaffet mit

irem disputieren, dann dafi man den gaistlichen och, als wenig

man mag, gibt; habend och die tumhern das mertail uU der

stat Chur vertriben darmit.

is Von ainem fruchtbaren jar.

Im 1525 jar ward also vil obs, daC mans nit behalten

mocht; man gab ain fiertel opfel um 1 dn.; es wolt nunnie-

mantz dem anderen um obs werchen, es verdarb vil obs im

feld, das man ligen lieC; des glichen von obs hat man nie

£o mer gehort also groGer iiberschwal.

Von miner groCen krankhait.

Anno 1526 gieng ich mit her Hansen Alber uf Fritz

Jacobs 2
) hochzit nachtes von Costenz, was mechtig dunkel,

und wie ich hellig 3
) und hitzig ward, do ich gen Aich kam,

25 begert ich ain milch. Do trank ich ain ganz becki in 3 triinken

ufi, und das wurkta: do ich haim kam gen Sant Gallen, kaim

mieh der durlof oder rur ain, das ist das buchwe, dafi ich

3 wuchen ze bet lag und aber ob 700 stulgeng gehebt, dafi

mir niemantz das leben gehieC. Aber Got der half mir wider

x
) mhd. vemiugernen, die Lust an etwas verlieren.

2
) von Anwil.

8
) miide.
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of die fueC, deni ai lob in ewigkait. Hab ich darumb ainzaigt,

dafi sich mengklich hfiet vor milch trinken in die hitz, dann

es gar echedlich ist. Welches hochzit gehalten ist uf nechsten

tag nach Andree.

Wann kaiser Earolus hochzit gehebt hat. 5

Anno 1526 am zehenden tag januarii hat kaiser Earolus

der funft zt Sibilia, die ouch Hispania genempt wirt, mit

Isabella, die wir Elizabeth haifiend, des kiinigs yon Por-

tugal schweeter, hochzit irf das kostlichest gehalten.

Wie die wfirm die frucht fressen hand. 10

Anno 1526 hond die wlirm zwaimal in dem ganzen klinig-

rich Apulia alle frficht und korn abgefressen und zfi nichten

gemacht.

Wann die prunstzfi Wien in Osterich geschechen isi

Anno 1526 an Sant Praxedis tag um 12 uren ist ain groCe is

prunst geschehen zfi Wien in Osterrich, dardurch bi dri

hundert heufier sampt Sant Dorothea closter verbrunnen sind.

Wann kiinig Ludwig von Unger umkomen ist

aim Tfirken.

Anno 1526 an dem 28 tag des monatz augusti ist ktinig 20

Ludwig von Ungern in der schlacht, so wider in der tiirkisch

kaiser in aigner person mit grofiem herfivolk geton, tot, laider

Got erbarm es, in ainem mofi gefunden und von den sinen gen

Stftlwifienburg gefiiert und daselbst herlich und kiinigklich

tagraben worden. In der selben schlacht sind vil groCer hern 25

sampt etlichen bischof erschlagen und ain grofi cristenlich volk

gefangen und in die Tiirki gefiiert worden. Nach [283] be-

nampter schlacht hat der Tiirkisch kaiser mit herskraft die

8tat Offen, Petsch und sunst vil ander veste ort ingenomen,

zerrissen, zerstSrt, verbrent, fast jederman onbarmherzigklich so

als ain wiietenden hund ermurt und getot, och grofien mechtigen

schaden dem Ungerland geton; dann das mertail sich durch
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hinweg fliehen erretten hat wellen. Got sig es wider den bl&t-

hunt geklaget.

Wann herzog Ferdinandus kunig in Beham
erwelt ist.

5 Anno 1526 hand die Beham Ferdinandum, erzherzog

in Osterrich, zft irem ktinig erwelet.

Wenn der bapst Clemens sich wider den kaiser
' - Karolum gesamlet.

Anno 1526 im monat Septembri hat pabst Clemens der

10 sibend mit vil groCen herrn und comoniteten ain groCes her-

volk wider kaiser Karolum den fQnften gesamlet. Darumb

der streng edel ritter Georg von Fronsperg mit etlichen

tufiend lantzknechten in Welschland gezogen ist.

Doctor Iserinus von Amasenward zfi Veldkilch mit
!5 dem schwert gericht.

Do man zalt 1527 jar, was ain doctor zfi Veldkilch,

hiefi doctor Iserinus, der nun grofies names was, was och

fast rich worden mit arznien und anderem. Je nach langem

pschiC *), den er mit den lfiten im arznien gebrucht hat, des er

20 gefangen, bekent und verjechen, gestolen und also vil mengk-

lichem abtragen han. 2
) Je das man in difi jars uf 6 tag fe-

bruarii uG gnaden (dann man solt in gehenkt han) ztl Veld-
kilch mit dem schwert gericht hat. Sin frow daselb wolt vil

tufiend guldi gegeben han, darzfi als abtragen wider geben; moclit

25 nit helfen. Ich hab in sunst kent, in siner pratik vast ge-

schickt, besunder ktinftige ding ainzuzaigen, das doch in dem
fail

3
) im grSfilich mififelt hat; er het sunst frilich sin end

och kiinden sechen im glafi. Man sagt, er hett diabolum
inclusum. Dem Got dannocht gnad.

*) MS. pfiifi!

2
) Ganzlich verwirrte Satzconstruction.

8
) in diesem Fall.
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Wer uf doctor Wendelin bichtvater zfi Sant Ea-

thrina worden si.

Wie dann doctor Wendeli uf Dominica Oculi im 24 jar

nutmer dorft in der stat Sant Gallen offenlich wandlen, wie

dann oben gehort ist *), do staltend die klosterfrowen von . 5

Sant Eathrina in Sant Gallen stat gelegen nach ainem an-

deren bichtvater, her Bastian, prior zfi Costenz; der nun

ain gfit, from, redlich man was, welcher och den frowen nach

allem sinem vermngen das best tet, wie er kond, daC er si in

frid enthielt. 10

Wann der doctor Schappeler die erst predig zil

Sant Kathrinen gton.

Das stfind nun bifi in das 27 jar. Do schicktend die von

Sant Gallen ratzboten henuC gen Sant Kathrina, begerende

den Schapperler die recht gotlichen warhait da im closter ver- 15

gunnen zfi predigen, und solt der leC [284] maister da zfigegen

sin, wann der Schapeler predigete, und zflhSren, und wo der

Schapeler der were, der do nit recht lerte, so solte der lefi-

maister im da vor mengklichem darin reden, und dargegen solt

der leCmaister och predigen, ains um das ander. Semlichs ain- 20

mfiten gsach [!] um Sant Kathrina tag, und uf sontag vor Ka-

thrina im 27 jar, do luf och vil volks zfi.

Wenn man dem bichtfater urlob gab und den

Schapeler ain sin stat tet.

Anno 1527 jar butend die von Sant Gallen dem bicht- 25

vater innert 3 tagen uf pfaffen faCnacht hinweg; doch ufi bit

ward im der tag gelengeret bifi alt faGnacht, darmit er och

sinen blunder kund zsanien machen. Darzfi buttentz den frowen

och ain 10 lib. dn., daC si kainen pfaffen, der nach meC hette,

uf den hof liefiend gon. Des selben glichen tatenz bi Sant so

Lienharten uCen och.

l
) 69, 19 ff.

Digitized by VjjOOQIC



78 Fridolin Sichers Chronik.

Wenn der Schappeler gar gen Sant Kathrinen
komen 1st.

Uf mentag alt fafinacht im 27 jar koment die von Sant

Gallen ain rat aber in das closter Sant Kathrina und woltentz

5 und hiefiend den Schapeler hinin ain des leflmaisters stat

nemen. Doch mflstentz im nit den tisch, wie vor gewont was

ze geben, geben, und gabent im jarlich 60 gl., bhufiung und

holz ftlr alle ainsprach; darzfi gabentz inen wol 4 v8gt. Glich

och darnach fielentz henin und zerschl&gent men die biider

io und altar, und glich ze acht tagen herumb in die zellen henin,

rumptentz eben als uf.

Wann die frowen zfierst zwungen wurdent henufi

ze gon.

Und wie vor im 27 jar 3 frowen henull geloffen und

15 semlichs, als dann gh6rt ist, geschechen was, und also vil

volks tSglichs z& des Schapperlers[!] predig luffe, also dafi die

kilcb Sant Kathrina ze klain was, do ordnata man, dafi die

frowen aim sontag und mitwucli benuf gen Sant Mangen
soltent gon predig horen. Und also uf den Uffert tag im 28 jar

20 do mftstent die frowen sammenhaft mit ananderen in aiher

proceC henuf gen Sant Mangen gon; do lttf mengkHchs zft,

als wer es ain merwunder. Docb hattentz iren orden 1
) nach ain.

Wann das kloster Sant Kathrina beschTofien ist

wo r den.

25 Anno 1482 2
) do ist das kloster Sant Kathrina in Sant

Mangen forstat beschloCen worden, und gieng ntlt mer dann

1 frow darvon, die nit wolt beschlofien sin^ hand sich och

also erlich bifi uf diB zit 28 der maC gehalten m allergaist-

lichait, dafi nie niemantz tltzat ergerlichs uf si kond dbnken,

so verschwigen reden.

x
) ihr Ordenskleid.

a
) verschrieben fur 1528.
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Wann die frow Elsbeth mit iren frowen gen

Bischofzell zogen ist.

Anno 1528 uf . . *) tag ogstmonat, do nun all tag niiwe-

rungen geschahent, ie daC die frow Muntpratten nit witer

liden noch dulden mocht, do nam si ir gut und hab und zoch 5

gen Bischofzell, der maiming, da noeh lang den gotzdienst,

so ir zu Sant (fallen genomen, ze habend.

[285] Witer von dem 27 jar, von heuwschrecken.

Anno 1527 im jenner hat ain graufiamer wind aufi der

Ttirki groCe scharen der hdschrecken in das ktingkrich Pol en io

geworfen, die groCen schaden menschen und vich zugefQert

habent; sind grawe und goldfarb mit fier fluglen geweCen.

Von drien sonnen in zwaien regenbogen.

Anno 1527 ain 17 tag des hornungs sind gesehen worden

dri sonnen in zwen regenbogen beschloCen ain dem himel vor is

dem gbiirg bi Koufbtiren, und die zwo ortsonnen sind gegen

der mitlen sonnen rot und gegen den regenbogen gelb gesin,

in der mit durchzogen mit ainer weiCen straC, und der inner

regenbogen ist so grell unden und oben in sinem schin gesin,

dafi man in minder hat mogen liden im gsicht dann die son, *>

und aufierthalb der regenbogen ist ain stram glichgfarbt ainem

regenbogen, aber mit dem schin wit tibertroffen die regenbogen

gestanden.

Wann Rom vom kaiser gewonnen ist.

Anno 1527 ain 6 tag mai hat des kaiCers Karoli hersvolch, 25

so Rom belegeret, die port des hailgen gaistz, die Niiwenburg

und des pabstz palast riterlich angegriffen, gesturmbt und ze-

letzst vor mittag eroberet. In welchem der teur held herzog

von Burbon erschofien worden ist; dann er der erst ward,

so den sturm an trat, Got welle im gnadig sin. Nach mittag so

x
) Lficke unausgefullt.
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habend si nit ain klainen tail der stat Rom gewunnen und

ingenomen, und also zehen tag nach ainanderen die ganzen

stat gebltinderet und fast zerriCen. Hat sich aber der bapst

Clemens der sibend mit vil cardinalen, bischofen und prelaten

5 und anderen hern in die Engelburg geton und daselbst von

des kaisers volk belegeret worden und zuletzst och eroberet

und den bapst mit sampt etlichen cardinalen gefangen und

kaiserlicher majestat iiberantwurt.

Aber von den Tiirken.

10 Anno 1527 ist des kaiCers sun uC der Tartari mit grofier

macht in das kiingrich Polen gefallen
r und grojQen schaden

geton; doch durch des kunigs von Polen houptman durch hilf

Gottes allmechtigen genzlich (sampt dem kaifier) nidergelegt

und erschlagen worden, auch ain grofies volk gefangen dem
is kunig von Polen iiberantwurt.

Wann herzog Hans Fridrich von Saxen hochzit
gehebt hat.

Anno 1527 hat herzog Hans Fridrich von Sachfien

mit des herzogen tochter von ClevizuDorgen hochzit gehebt.

20 Wann erzherzog Ferdinandus zu kunig vonBehem
gekront ist worden.

Anno 1527 ist der erzherzog von Osterrich Ferdinan-

dus ain S. Mathias tag von dem bischof von Olmiitz zii

Prag kunig der Beham gekront worden; den nechsten tag

25 darnach ist sin gmahel, des kunigs tochter von Ungem, och

zu kiingin von Beham gekronet worden.

[286] Ktinig Ferdinandus tet ainen zug in Ungerland.

Anno 1527 ist ktinig Ferdinandus wider graf HanQen
von Woiwoda in das Ungerland (dann im das kiingrich von

so Ungern erblich zugehort) gezogen und vil stet, schloGer und

gegenden gewunnen und ingenomen, und ist margraf Casi-

mirus von Brandenburg Ferdinandi des kunigs von Be-
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ham obrister feldhoptman gewesen und ist im feld in Unger
gesfcorben mit sampt vil lantzknechten.

Ktinig Ferdinandus hat ain tag gen Ofen angesetzt.

Anno 1527 im October hat kdnig Ferdinandus ain tag

gen Ofen angesetzt, darin er ktinig zu Ungern erwelt ist 5

worden, und der tag der kronung uf Sant Simonis und Jude

tag zu StulwiBenburg fdrgenomen worden.

Wenn man das schieCen zu SantGallen gehebt hat, och

wenn her Ludwig Blarer abt zu Ainsidlen erwelt, och

wenn ich zu im faenin kam, och doctor Wendelin. 10

Anno 1527 im maien habend die von Sant Gallen ain

schieCen beschriben. Do koment merklich vil liit dahin von

Zfirch, Oostenz, Lindow, Bischofzel, Appenzel, uC dem

Grotzhufi und ganzen Turgow. Do schanktend die Gotzhufi-

liit denen von Ziirch ainen ochflen, und tet Fuchs Gerster 15

die redt. Man sagt, dafi es denen von Sant Gallen wol 1500 gl.

cost daruf geloffen si. Do wurdent Zurcher und Galler ains,

des ain gotzhus Sant Gallen nit vil gnoC. Und eben wie

doctor Wendeli in der fasten des selben jars henin gen An-

sidlen kam, do fur ich eben im schiefien och hinach und 20

blaib da bifi ze winecht; gieng diwil vil ffir, das ich nit ain

markta. Und eben im jar 1526 was her Ludwig Blarer,

deehan des wirdigen gotzhufi SantGallen, z& apt gen Ain-

sidlen erwelt und postuliert worden, und als uf Sant Lorenzen

tag cait er hinweg gen Ansidlen, und glich uf Verene dar- 25

naeh starb der alt apt, der von Eechberg, dem Got gnad.

Oeh Claufi Cuntz ufZurzacher markt, den alien Got gnad.

Von der disputation zu Bern in Schwitzerland.

AniK) 1528 habend die von Bern in Sehwitz ain offen-

liche disputation gehalten und nachmals ain orduung gmacht, so

wie #i es furhin halten wellend in irem land und gebiet des

globens halb; habend och sich da mit denen von Zflrch ain

Mitthlgn. z. vaterl&nd. Gesch. XX. 6
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ntiwe puntnuC des globens balbs sich zsamen verbunden. Welche

disputation uf 6 tag januarii [angieng] und uf 26 tag januarii

ain end nam.

Die ufrfir im Berner biet.

5 In dem egemelten jar glich uf die gehaltnen disputation

lieCend die von Bern mandaten uCgon, besonder ain die pfar-

her, wie dafi sie soltend predigen und leren, was und wie dann

uf der disputation beschlossen [287] .were. Darnach f&rentz

gen Hinderlapen und Ktinigsfelden, namentz als, so da von

10 gotzzierden was, und f&rtentz henin gen Bern in die stat,

gabend och etlichen wider, was dann ire vorderen hatten ain

messen, pfriienden und anders gegeben; doch darnebend ward

dem armen man kain miltrung noch kain nachlaU. Darumb
dann etlich gmainden, namlich die Frutinger und Siben-

15 tailer, diC evangelium (dwils inen kainen zitlichen nutz bracht)

lieber laCen uf dem alten verstand ston. 1st wol schin; dann

do man inen och wolt die mess abstellen und kilchen rummen,

do wideretend si sich. Man sagt wol, die Underwalder
habent die puren gesterkt und wol vertrost, das laC ich sin.

so Doch sind die Underwalder mit irem paner uf gesin, sind

och uf deren von Bern boden zogen. Aber yon Gotz gnad

durch Solutorn, SchafhuCen, Bafiel, Ziirch und andere

ort darunder dermaCen geredt, dafi die Underwalder onge-

schaffgat wider haim zugent; und die anderen puren, so deren

25 von Bern warent, in ir straf gestelt. Do nomentz die von

Underwalden urn ain sum geltz fur ain den schaden, darin

si von irem ufiziehentz wegen komen werent, wol 3000O gl.

Do laitend sich gmain Aidgnossen darin und wifiend die

von Bern in der gtietlichait ab; dann och das nit von der ober-

80 kait in Underwalden gschehen, allain ain Jungs onerfares

volk hattent understanden.
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Wann und warumb die von Costenz sich zfi Zfirch

und Bern verbunden hand.

Anno 1528 habent die von Costenz ain geschrift der

kaifierlichen regierung im hailgen rich zfigeschickt; darin sich

burgermaister und rat der stat Costenz etlicher hendel halb &

entschuldigen, auch was sich verursachet hab, dafi si etlich

ort in der Aidgnoschaft zfi burger aingenomen und hinwider

ain etlichen orten burger worden sind.

Wann die priester uf dem ampt Sant Gallen in das

closter mfistend. 10

Uf Sant Jacobs abend im 28 jar, do bschicktend die von

Sant Gallen die priester uf dem ampt, hieltend inen ftlr, wie

vor kurz verschiner tagen si och beschickt, hettend mit inen

geredt, och si darbi gebeten, wie dann ain disputation zfi

Bern sin wolt, dafi si och dar giengent; so wolt ain stat is

Sant Gallen si mit gelt verlegen 1
). Das hettentz nun ntit

wellen ton. Uf dafi si nun ufi gStlicher gschrift die mefi niitz

sin erfunden, so wellentz ie schlecht, dafi die priester, so in

ir ringksmur sitzend, von der onnutzen mefi, die dann ain gruwel

vor Got ist, standend oder nachmals anders darbringent; und »

wo si das nit t&nd inhert 14 tagen, so sollentz ir stat und

gricht rumen.

Der apt von Sant Gallen nam die priester zfi im in

das closter.

Und do also semlichs ain den apt und ganzen convent 85

kam, do nam der apt und convent die priester her Adam
Wackerli, her Peter Kaiser, her Lazarus Talman, her

Martin Vonwilier, [288] her Hansen Schfirpfen, her

Cfinrat HScker, her Jacob Gebhart und her Fridli Sicher

organisten henin in das closter. Also gabend die caplon, so so

x
) nnterstfttzen.
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dannoch burger und burgers son wavend, das burgrecht uf

und ergabend sich ain den abt und convent nach lut aines ver-

sigleten briefs, welcher dann lutet, was jede part dem andren

schuldig eig.

5 Eaifier bat aber ainen Eug in Welschland geton.

Anno 1528 iet herzog N. von Brunschwick wol mit

tusend pferden und mit vil lantskxieohten kaifierlicher majestat

ins Welsch land wider die Ven^diger zft hilf komen; dock

zeletzst wenig geschaft und gotigemerlich in groCer arnmt

10 wider zfi land komen. Dann er kam gen Schwitz, do bat man
im miiefien gelt lihen, darmit er wider bairn in sin land mocbt

komen; och sine knecht, bab, rofi, barnascb undanders dahinden

von armut wegen miiefien Ion, und bat der berzog gesagt, sin

leben lang well er zfi gfitem den Aidgnossen der eren und

16 frtintechaft, so im geschehen, vergefien ( !).

Die pfaff en zft Regenspurg baben kainen luter-

schen we lien mer lafien in iren kilphhof begraben.

Anno 1528 babend die pfaffen zfi Begenspurg nacb irem

rechten kainen erstorbnen menschent der nach irem weUen in

ao sinem leben nit gborsam nach anbengig, eonders wie mans

kempt luteriscb gewest, in iren freithof oder kilchhof wellen

begraben laCen. tJber das babend die hern sampt den ge-

nampten von der gmaind von Regenspurg geboten, daC nit

allain die luterschen, sonder jederman, so hinfur absterben

25 werdent, fBr die stat in ainem sondrigen freithof, den si darzii

gebuwen babend, vergraben sol werden, und niemant in die stat.

Von ainem wunderbarlichen zaicben, so urn die

sonnen geseben ist.

Anno 1528 am sampstag vor dem uffertag ist ain wunder-

30 barlicb und ongewonlich zaichen um die sonnen von 10 ur

vor mittag an bifi uf 2 ur nach mittag geseben worden.

Namlich hat ain ganzer cirkel mit sinen farben wie ain
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regenbogen die sonnen amb und ranb geben. Nach dem sind

noch zwen weit, grofl, weifl und Maiohfarb zirkel erschinen

and gesehen worden, der ain gegen raitnacht and dureh die

sonnen, der drit is* gegen dem abent gestanden. Was Gtot der

her darmit mainen und bd&ten well, das waist er allain, wur 5

wellent das in forebt und frombkait erwarten. Got geb nns

das rerbarren bifi ans end. Amen.

Von der ufrftr zfl BaCel.

In der ersten vastwuchen im 1529 jar, wol in dem 28 jar

och dickermals, [hat] sich etwas erbebbt, aber alweg wider gestilt. 10

Do wnstend etlich nfl der gmaind uf nf burg, das ist zft dem

monster, und fiengend och ain und handlen, doch gschach nit

sonderlichs. Man kam bi zit darzfi und redt man also fil, dafl

die gmaind gestilt; dann ain rat etlich tag uf dem rathus lag,

und dorft kainer wol [289] haim in sin hufi komen. Etlich 15

entrunnen, namlich der burgermaister. Also lag der huf ob,

ders dann mit dem evangeli hatt. Wie wol sich die in der

Uainen stat ztl wer gerust, niit dester minder warden die kil-

chen gerumpt, und sind also Prediger mtinch und Barf&fien

vast darvon; habend och die Carthufi und alle clSster zft iren 20

handen genomen, die dann in ir stat ligend.

Von Premgarten, wie es da ergangen ist.

Anno 1528 im ogstmonat, als dann etlich Ztircher dahin

komend, tragende in iren htieten oder baretlen stechholteren 1
),

und dargegen kamend etlich och dahin, tragende uf iren hueten 25

danngrotzen oder dannastli. Das tet och glich ain part ain

die anderen verdriefien, wie dann oben gehort ist, wie taglichs

ain part die anderen mit wort und werken tratzata(I). "Wie-

wol die stat Bremgarten nit allain Ziirch, sonders andren

orten mer zftgehorig, hangktend sich etlich ufi der stat Brem- 30

*) Stechpalmen, jetzt auch Stechlaub genannt.
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garten ain. die von Ztirch, und ward also ain widerwil in

der gmaind; ie der luterisch huf wolt och das Gotz wort

geprediget han. Uf das, so die alt part semlich zfinemen sach,

giengent etlich darvon, namlich schuthaifi Hennecker und

5 nach ain schulthaifi mit im, mit sampt anderen mer. Uf das

fftrentz zfi und rumptend die kilchen und staltend die mess

ab, und die, so voruC gegangen warend, luffend vast gmainen

Aidgnossen nach; aber wenig, als ich hor, babend si geschaffet.

Wie es zfi Arbon, Waltkilch, Altstetten und
10 anderstwo ergangen ist.

Und uf das, als dann im 28 jar mengklichs schrien tat

nach dem wort Gottes und dorftend doch nit ufi aignem gwalt

predicanten nach irem gefallen ainstellen, dann der bischof von

Gostenz bot denen von Arbon, still ze ston und nichtz nuwes

is ainheben; des selben glichen bot der abt von Sant Gallen

den Eorschacher und Waldkilcher. Der vogt im Rintal

was do zmal von Schwitz von der siben orten wegen. Also

schicktend die von Arbon gen Ztirch urn rat und hilf, wie

si der sach tfin soltend. Uf semlichs rietend inen die von

20 Ztirch: Nun dapfer ftir faren und das Gotz wort in ir kilchen

lafien predigen, so woltentz lib, er und gfit zfi inen setzen.

Also verzoch sich die sach, eeb es zfi Arbon heniiber kom,

dafi man also vil vertrofilet *), und wurdent och dickermals also

onains, dafi die voft Sant Gallen, Ztircher, Appenzeller
25 und Bischofzeller darzwtischen mfifitend riten und reden, und

gieng daruf cost, als man mir gesagt hat, wol siben hundert

guldin. Namend also den pfaffen, so nit mit inen hieltend,

namlich dem pfarher und her Gallin ir pfriienden, ordneten

ain caplani pfrfind ain die predicatur, och aine ain die schfil-

80 maisteri, die drit ain Sant Martis kilchen, ie dafi ain pur

*) zu verdrie8sen?
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sagt, er het nit gewifit, dafi Sant Marti und Sant Jacob also

nach frtind werent, dafi Sant Marti Sant Jacoben mocht erben;

dann die pfrfind, so ain Sant Martin geordnet [290] ward, hiefi

Sant Jacobs pfrflnd.

Und do das Roschacher, Rintailer und Waldkilcher 5

vernomend, dafi die von Ziirch mengklichen, so das wort

Gottes ainnoment und predigen liefiend, woltend schutz und

schirm geben, wie dann vor gehort hast (dann die dri ort Lu-

zern, Schwitz und Glaris schribent und trowtend den Gotz-

hufiliiten dermafien, dafi si on deren von Ziirch zfisagen niit 10

hettent understanden, die kilchen rummen, altar brechen und

mefi abstellen): also nam Rorschach glich und bestaltend her

Jacoben Riner von Sant Gallen ain zitlang, und mfist irer

pfarher her Christan von etlicher red wegen, die si im ain

die sonnen tragt hattend, wichen. Und batentz die von Ztirch 15

um ainen predicanten, hiefi Utz Eckstan. Uf Andree des

selben jars rumptend die von Waldkilch ir kilchen, und dar-

nach Altstetten und Rorschach ire, hernach Gofiow, Berg,

Gold a, Stain ach; och gieng ie ains nach dem anderen, dafi

eben im ganzen Gotzhufi Sant Gallen kain kilchen me ufrecht 20

ist deren dingen halb ; dann eben, wo hitzig ifrig ltit warend

in ainer gmaind, do gieng es dester ee vor.

Jetz wann man zfi Bischofzel gerumpt hat. Zum
ersten, wann Btirglen verbrunnen ist.

Anno 1528 jar um Sant Gallen tag ain ainer (!) sampstag 25

znacht verbran der fleck Biirglen gar nach gar ufi, und gieng

uf in ainem hufi von werch, das lag tiber zwerch im hufi, und

solt man mit liechter hin und har. wandelen, do gieng es ain.

Do hielt sich der alt her von Sax dermafi, dafi im nun vil

wolsprechen darum gschach; wurdend vil wifilofier liit. Doch 30

schickt man inen korn und gelt und namend etlich lilt inen,

so verbrunnen warend ain ir hab und gfit, kinder ab.
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Jetz yon Bischofzell.

Uf mentag, was Sant Pauls bekerung tag im 1529 jar,

als dann allenthalben die Irilchen gerumpt und die mefien ab-

gestelt, schier im ganzen Turgow herum f bifi allein zu Wil
5 lueltentz noch, und aber vil trowungen denen von Bischof-

zell gesehachend: do warend etlich in der gmaind och vast

onruwig, namlich ain caplan, mit namen her Ulrich Lieb,

der hat ufi aigner vermessenhait oder verstand ufgehori mefi

han
f das dann nit die minst ursach darzu was. Do beschicktend

10 mine hern, die rat von Zell ror ain ganze gmaind, den pfar-

her mit sampt alien corhern, hieltend inen semKcbe zwispel-

tigkait im globen fur, bettend och si durch Gotz willen, inen

inhert dem sontag bschaid nfi altem und ntiwem testament ze-

bringen, dafi die mefi gut und bilder nit schaid 1
), och irs

is singen und lefien recht und glichmefiig gotlicher gschrift bringen

und geben. Was aber ie die priester, pfarher und corhern her

brachtend uf Agathe, hat man widerumb ain gmaind, und be-

schlofi man ietzmal die bilder abweg und die mefi och hinweg

ton; ordnetend fur das singen im kor morgens im niiwen,

so abentz im alten testament zu lefien, und bstaltend 3 predicanten

den pfarher, her Jacob en; dann der alt pfarrer starb aim mit*

wuch, ee die letzst gmain ward (dem Got gnad)r nnd her

Ulrichen Lieben und her Fritz Zwinker.

*)

25 [305] Wann die von SantGallen den Oelberg
abbrochen hand.

Nun als im 1528 jar acht tag oder 13 ongefarlich vor

Sant Qalien tag, do wurdent die von Sant Galien zu rat,

1
) 9chadenbringend.

2
) Damit echliesst ein Fascikel; die folgenden Blatter, die Seiten

291—298 begreifend, sind vom Buchbinder versetzt und werden weiter

unten an ihrer richtigen Stelle abgedruckt werden. Die 3 Blatter mit

den Seitenzahlen 299—304 sind leer. Vgl. dbrigen9 die Einleitung.
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und koftend den Grftblen ire grechtikait, so si an dem tel-

berg uf dan kilchhof daselbs hattend, ab um etKch gelt,

braehent den ab. Was wairKch ain lustig hfibsch gmacht, als

ainer kom gesehen bat; ain semlich gwelb uf 4 sulen fri also

sttncL Darzft romptentz den ganzen kilchhof, butend aller 5

welt, so stain uf den greber hettend, enweg zft f&eren bi ver-

Herung der selben grabetainen. Also was ain zit lang ain wilder

gwerb uf dem kilchhof, eeb ietlicher die sinen hinweg tet.

Doch liefi man minem gnadigen hern von Sant ©alien sine

grabstain glieh bi Sant Maria Magdalena eapel ligen und 10

was under dem mtmeter tach lag, dafi menigklichs, villicht min

g. h. selbs, dacht, si wurdent nit witer ingrifen.

Wann Jacob Frig von deren von Zfirch wegen hopt-

man zd SantGallen im Gotzhus in geriten ist.

Im 1528 jar aim sampstag nach Kathrine kamend die von is

Ziirch gen Sant Gallen und brachtend mit inen Jacoben

Prien, wiewol inen erboten was, wie dafi min gnadiger her

nit zft Sant Gallen, sonders zu Rorschach ware, darumb si

angentz gen Rorschach und nit gen Sant Gallen kommend (!)

solten sin; ursach, dann ain hoptman alweg ainem hern von 20

Sant Gallen den aid zton pflichtig ist und nit dem convent.

Doch do si aber koment onversehentz, ntJt dester minder ent-

phieng in der dechan her Othmar Glufi in des conventz namen,

och under ogen des conventz, warlich mit ainer geschiekten

red. Man tet och inen alle zucht und eer an, und mornendes 35

do rittentz erst henab gen Rorschach zti minem gnadigen hern.

Wann der dechan von Stamhen von denen von

SantGallen gefangen.

Im 28 jar, als dann der dechan von Stamhen die predi-

cstur im mflnster veraechen hat ain zit lang, und aber statz er so

mit den predicanten SantLaurenzen in widerwertigem ver-

stand gegen ainanderen, der oben uf das alt gefert(!), die niden
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uf das nuw weCen, und aber min her, convent und der dechan

selbs, siner . ler rechenschaffc ze geben dickermals gebeten oder

sunst mit inen in aller frtintschaft ain gesprech mit ainanderen

ze ton vergonnen und darin bewilgen; hat aber nit mogen sin.

5 Ueber das, wie der dechan sich dann liefi merken, wie und er ur-

lob het genomen und wolt hinweg, und wie er si bifihar ge-

lert hette, das were die recht gotlich warhait, soltend och

daruf bliben und kainswegs sich laGen darab wiCen; dann ie

dise ler, so also neuwlich ingebrochen were, nit cristenlich,

10 sonders wider den alien rechten waren christenlichen globen

und verstand — : semlichs und derglichen red brucht er, do

er hinweg wolt. XJf semlichs fiengent die predicanten zft Sant

Lorenzen ain mord- und jomerschrien [an], sagende: Sehent

nun, der predicant im mtinster wil ainweg faren, und wir

is habend in dickermals besftcht um rechenschaffc siner ler, hat

uns unsere lere gehinderet; er sagt, si sige valsch, und macht

darmit, dafi das gman volk sich und siner lere halten wirt;

also mtigend wir si nilt uf rechten stand bringen; tfind darzfl

durch Got, dfint (!) darzfi, [306] dafi er niit hinweg kom, er

20 geb dann vor rechenschaffc siner ler. Und alles ward dem

dechan gesagt. Ntit dester minder liefi er den tag und stund

sins wegfarentz menglichen wifien. Und als er uf nachsten

tag nach Sant Othmars tag im 28 jar um 8 hinweg wolt riten

gegen Wil zft, do hattent die von Sant Gallen das selbig tor

25 mit ltiten belait, und do er dahar rait, do schlftgentz das tor

z&, nament in fengklich an, hieltend in etwa lang in herter

gefenknuss, ie dafi er also schwach ward, dafi man im mfist

die gefenknuss milteren; dann er vast alt was. Und ie uf das

letzst do mfist er rechenschaft geben siner ler, und disputiertend

30 die predicanten mit im, und wie es gieng : wolt er henufi, so

mftst er sich selbs bekennen geirt haben. Sagt er: hab ich

geirt, so hab ich mit der kilchen geirt. Also kam es kom
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darzfi uf dem mitwuch vor winechten, daG man in wolt fiir

das hoch gricht gestelt han; doch ward er durch biderb ltit

erbeten, dalJ er 50 gl. atzung mtifit geben und 200 gl. ver-

biirgen, dise gefenknuss nit effren 1
) noch rechen, und darzfi

uf den hailigen tag ze winecht offenlich Sant Lorenzen vor 5

aller welt da hSren lefien alles des, so die predicanten mit im

gedisputiert hand, ain artikel nach dem anderen, ie uf ietlichen

sagen ja oder nain, ob er in hielt oder mit gschrift erwiCen

hab miigen oder niit. Und do semlichs gschach, als er tet,

ward er angentz ledig. Darumb ich dise gefenknuss also lang io

beschriben hab, ist die ursach: dann mines dunkes es mer

in dem gmainen man geschaft, dann het man sunst vil mer

pfaffen gefangen; dann dises manli was also keck und dapfer

an der kanzel, dafi vil liit ir herz und globen uf in hatten. Do

aber er also m&fit sich onrecht dran sin und geirt han bekennen, 15

fiel nit allain das statvolk, sonder die Gotzhufiliit, so dann

alienthalben henin teglichs zft siner predig komend, von im;

bracht och allenthalb im ganzen Turgow ain mechtig geschrai,

wie der predicant zft Sant ©alien im minister hab widerr&ft.

Wie der hoptman Jacob Fri glich hufi hielt. 20

Als dann ietz gehort ist, wie der dechan gefangen und

im ergangen ist und aber vil trostz uf den hoptman was: wanu

nun er kem, wolt und wurd min gnadiger her das erst bit ain

den hoptman tftn, dafi er dem dechan ufihi hulf ; ob er fiir

in bet oder niit, mag ich niit wifien; dann er mfist eben durch 25

den vor angezogten weg uCkomen und sunst durch kainen. Und

wie man in der ganzen wuchen vor winecht capitel da zfi

Sant Gallen hielt, . och ain gmain gaCengeschrai was: nun

wann der hoptman von Ziirch kompt, so wirt dem Gotzhufi

das cantate geligen. Och die puren im Gotzhufi allenthalb so

*) mhd. avern, afern, rachen.
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sich uf in vertr6stend, globten och attain sins gbaiB, botz trad

verbotz, hettend min g. hern nflt mer angesehen. Bf gieng och

manigmal in ainen gesefinen rat zft Sant Gallen, mag aber

nit wiflen, was er [807] darin ton hab; och in chis eapitel

5 zfl den priestern des selbcn glichen. Als ufsechea sfcftnd nf in.

Wie es junker Jergen von Watt ergangen ist.

Im 1529 jar nach winecht, wie dann vor gehort hast,

daC der dechan mit den predicanten gedispntiert, in welcher

disputation och junker Jorg von Watt sich och ingelaCen

io hat dermafl von des sacramentz des altars halben, daC ain

ersamer rat der stat Sant Gallen sines fQrnemens nit gstatnen

kund: satzt im mit sampt iren predicanten ain gesprech in

dem vorgenampten zit. Also do si lang mit ainanderen wol

3 oder 4 tag disputiertend, do ward junker Jorgen von Watt

is silentium imponiert und um 17 gl. gestraft des selben tags.

Wann der Schindeli und maister Franz Sonnenschin

am brangen zu Sant Gallen komen sind und
gestanden sind.

Anno 1527 jar um Sant Matheus tag ward her Hansen
20 Schindelin ain rechttag mit sinen puren oder untertanen von

Niderburen fur mim gnedigen hern gesetzt, und als er et-

liche wort uf die von Sant Gallen geredt solt han, ist im

der weg oder port furkomen; do er henufi wolt gen Sant Fiden

zu her Hansen Hafner ze imbs essen gon fieng man in und

25 ward och hertenklich gestreckt und kestiget 1
); ie zeletzt uii

gnaden an den prangen 4 stund erkent, doch die stunden wordent

och gekurzeret.

Uf das um Sant Pelaigen tag im 1528 jar was ain heifer

zu Wil, hieC maister Franz Sonnenschin, biirtig von Ama-

so ron ab der Etsch, vast ain gschickter priester, was ain miinch

x
) castigare, zUchtigen, foltern.
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gesin, aber och apostatiert. Hat etliche wort zft Rickenbach
zfi ainem jiingling von Bant Gallen, die disputation zflBern

gescheben, och die Ton Ztirci. und Sant fallen betreflent,

geredt, und aber darfik gebeten, villicht ufi trunkenhait sich

nit wellen kfien stillen. 1st er in dem zit dabin kotnen gen 5

Sant Gallen, fengklich aingecnomen, bi 5 wuchen im turn

gehebt, och jemerlich gebrueht, och denen von Bern, och

Ziiroh in ak gefengen wie iren find, der inen er, lib und g&t

beger ze schwechen. Darumb dann die Berner ainen boten,

hiefi Emanuel, die Zdrcher Jaeob Frien, erwelten hopt- 10

man dee Gotzhufi, herufi gen S. Gallen geschickt, in lafien

ftir recht stellen, uf in geklagt; ie uf red, widerred, klag und

antwurt ist er ufi gnaden och ain den brangen etlich stund

bekeat. Hat sich vil begeben, ze ewigen ziten kain mefi mer

halten; 4och ads man mir sagt, hat er sich lafien absolvieren 15

und halt wider me&. Der Schin deli ward nachiwertz wider

e6 Merspurg gefangen, lag wol 15 wuchen, und do ward er

och tobl sines onbehfitsames muls wegen von siner pfrftnd be-

kenfc und ist iefcz e& Schwits im dorf caplan, und kam maister

ttans Schenkli an sin oart gen Niderbiiren. so

[308] Wann man das mtinster zfi Sant Gallen

gerumpt hat.

Im 1529 jar, mis dann der hoptman geredt hat in der fasten

etwan acht tag For Sant Mathias tag: Blibt dises mtinster noch

10 tag ufrecht, ao blibt es lenger, nnd also uf Sant Mathias 25

abend kam der burgermawter mit sampt alien raten henin in

das GotzhuC zfi dem convent, besfichtend in um ain bewilgung

darin; dann si woliend ietzmai den gruwel der gotzen odea:

bilder hinweg ton. Das wolt der convent nit ton. Uber das

f&rentz drin und zerschlftgend mit der gmaind, so si darxil ver- 30

ordnet hattend, taflen, bilder, inhertz 21/* stund ob 16000 gl. wert.
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Von Sant Othmar, wie er darvon komen ist.

Und als man also altartaflen und anders als zerschlfig, do

komentz fiber Sant Othmars altar, welcher dann inwendig hoi

waifi (!), in welcheni dann ain lerer totenbom stilnd. Das nun

5 der Galler(!) mechtige fr6d bracht, ursach, dann die miinch

ftirgeben hattent, wie Sant Othmar da libhaftig leg; das aber

durch den leren totenbom erlogen sin si ain zaigten. Aber ie

znacht, als dann alle welt ufi dem mtoster haim was gangen, do

gieng der convent och uC verwunderen henab in das mfinster,

10 och schowen, wie es doch zilgangen wer. Und wie si on alle

geferd zfi Sant Othmar hinder ainem sack im gwelb under

Sant Othm ar altar gewarhatant 1
). Welchen sack si ufbrachend,

fundend also da ainen staininen sarch, in welchem si den ganzen

lichnam irs patronen und hufivater Sant Othmari, on allain

15 das hopt, fundent ligen, glich als ganz, als ob er nun 5 jar

da gelegen were. Was frod und widerholens 2
) irer trurigkait

da gschach, kain und mags nit wol uCschriben. Also namentz

den hailigen lichnam Sant Othmari mit sampt dem staininen

sarch, trfigend in ain ain sichers ort, darmit er denen von

20 Sant Gallen nit wurd, und behieltend in. Darnach ward die

grolJ frod, und trunkend und afiend uf der Hell 8
) das frod-

mal ; was och inen glich, als ob die sach halb oder ganz nun

henfiber were.

Wie man nun witer im mfinster huC gehalten hat.

25 Darnach wurdent si zerat und brachend den schneggen

ganz ab, also daC der chor und das mfinster eben ains was.

Und do nomentz das gstfiel, so unden im chor und oben uf

dem schneggen was, henab und setztendz allenthalb herumb;

darzfi wo man gstiielin den capellen, es were bi Sant Jacoben,

*) gewahrten sie.

f
) nhd. Erholung von der Traurigkeit.
8
) Ein Gemach im Kloster.
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bi Sant Kathrina im spital, in Sant Noggers kilchen,

Sant Tutels 1
) kilchen, eben allenhalben fiiert mans henin

in das minister und stalt mans also nacb aller komlichait

hierumb. Und also machtentz den predigstul ain den groCen

schwibogen, der dann zwtischen dem chor und dem miinster ist, s

darmit man den predicanten allentbalben im miinster mocht

horen. Hand och das ganz miinster lafien wifien, baid legen-

den, namlich Sant Gallen ain der siten gegen dem kilchhof,

und Sant Othmars an der andren siten, mit sampt alien

schilten, so dann lehen von ainem herren [309] von SantGallen 10

hand, abtilgen und verwifien. Darzu handz och glich bi Sant

Maria Magdalena capel henin ain niiwe groCe port gemacht,

och das vortacht 2
) der port ze lieb gelengeret und all ttiren

gegen dem closter ufi dem miinster verschlagen. Und den turn,

darin dann der(!) hailtum ligt, och vermuret, und uBwendig is

uf dem kilchhof das loch henin in den turn, dardurch man

alweg das grofi guldi criitz hat mogen sehen, vermuret. Der

orglen aber hantz nach nit geton, dann die propheten darain

mit schwarzer varb verstrichen. Zu Sant Othmar hinden

band si zwtischen dem mtinster und Sant Othmar ain wand 20

init ainer ttir gemacht und habend also hindere gen Sant Oth-

mar al gehowen stan ab den altaren und ab dem schneggen

gelegt, und ufi Sant Johans kilchen ain werchhufi gmacht,

xifi Sant Jacobs kilchen ainen kalchofen, und ainen ziegler

in des caplans hus gesetzt. 25

Wie die Roschacher und ander gotzhufiltit ftir das

schlofi Rorschach lagend.

Anno 1529 jar vor liechtmefi, als min gnadiger her von

Sant Gallen sich uf das schlofi Rorschach legt— dann all

stund s. g. trowung und warnung komend, wie man das closter so

*) Kappelle Tutilos.

a
) Vordach,

Digitized by VjjOOQIC



96 Fridolin Sichere Chronik.

ze Rorschach waft innemen und verbrennen — wie es sich

begab ain ainem sontag morgen, habend also sich die pursame

zesamen ton and ftir das schlofi sich gelegeret Je zeletzst

was as darumb zetond, dafi min gnadiger her in tedings wis

5 nam von Rorschach zwen, von Stainach zwen, Goldach

zwen und von Ttibach zwen, dafi iren acht warend; mflfit

inen och sold ufi des gotzhufi seckel geben. Lagend da lange

zit bili lang nach mines gnadigen herren tod.

Wie sich mine[!] g. her do zmal hielt.

10 Und do min g. her also vergompt 1
) was, do vieng er ain

haimlich und schickt und schfif nach und nach die hab, so

s. g. bi im hat, hinweg; darzfi och alles das, so eft Wil und

zfi Sant Gallen, ain sin gwarsame, dafi eben weder gelt, silber,

gschaer, brief, rodel, kains mer verhanden war, doch wifit noch

15 niemaniz, dann die dermit umgangen warent.

Wie bald etlich sich des conventz hinweg machtent

und war si komend.

Ak nun dises alles henfiber was und der convent und

priesterschaft also brach st&ndent, das isrt, dafi si weder sungend

20 noch lafiend in der kirchen mer, und man darbi dannocbt

wol denken mocht, dafi die von Sant Gallen semlichs hart

understanden hetten, si hetten dann etwan entpfelch oder ge-

haifi gehebt, darzft ruggen: do innert 14 tagen, do schrafl)

min gnediger her dem dechan, ie er solt hinweg [810]. Ab

85 nam der dechan her Martin mit im und fi&rend gen Wil,

und do blibetz etwa lang. Und aim zistag nach Judica ft*

her Hainrich SaileT mit sampt her Barthlome und her

Hanflen nachi gen Wil, und uf fritag vor Palmarum gieng

der dechan in verenderung der klaider henin gen Ansidlen*

so und aim mentag nach Palmarum fftrend die tibrigen och hernach.

*) beaufsichtigt.
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Wann her Hans Schneperli der stathalter

gestorben ist.

Als uf sontag Judica, wie dann der stathalter her Hans
Schneperli in der tagiirten ganz frisch und frolich, wie dann

sin bruch was, war; es ist wol war, dafi er lange zit also 5

getrufiet
1
) bat, darumb in dann min g. her in dickermals

hinderi in das siechenhus hiefi gon, das aber er nit ton wolt,

erwolt baC mugiger 2
) sin dann er was — , und also um den

abent uf den egemelten sontag Judica begraff in gechs ain

onmacht, ie dafi er her Lazarufien Dalman also in der on- 10

macht ain dem armer(!) verschied. Dem Got gnad. Und do

glich ordnota [!] min gnadiger her her Hainrich Sailer zum

stathalter.

Wenn her Marx, stathalter zu Wil, gestorben ist.

Anno 1528 am sontag Oculi in der vasten, als her Marx 15

zu Wil uf dem hufi mefi laC in der capell, traf in der schlagf.

Also fiiert man in ab altar, dafi er gar ntint um sich selbs

mer wifita; starb och glich darnach. Dem Got gnad. Do

ordnata angentz min gnadiger her her Kilian zu stathalter

gen Wil und her Diethelmen Blarer henab gen Rorschach 20

und her Anthonium Vogt uf die Held. Der dechan her

Othmar Glufi wer gen Wil komen, wer er nit dechan gesin.

Der was worden im jar 1526, do der alt dechan her Ludwig

Blarer apt zu Ansidlen ward; do ward er dechan hie zu

Sant Gallen. 25

Wann min g. her von Sant Gallen apt Franciscus

gestorben ist. Dem Got der almechtig welle gnaden.

Anno 1529, als her Kilian stathalter zu Wil ain dem

mentag nach Palmarum henufi gen Rorschach rait, min g.

*) nach Tobler, Appenzell. Spracbschatz, 157, bedeutet trufia so viel

als unpasslich sein, sich unwohl befinden.

") mhd. miigig, Vermogen, Kraft habend.

Mitthlgn. z. vateriand. Gescli. XX. 7
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hern zu besehen, als dann er lang iibel getnugen hat, und

wie er aim zistag och bi sinen gnaden uf dem sehloG was

und wol mocht spiiren, dafi eben sins dings n(it mer was, do

sagt er zu dem kemerling: er solt, ob sach wer, dafi Got iiber

5 in but, niemantz den tod ainzaigen, und in also niit anderst

laOen wifien, dann als ob er sunst niemantz audienz von blodi

wegen geben kond; legt och mit im ain 1
) ain bschaid oder

kri (dann her Kilian wolt henab in das kloster gen eCen);

als bald er ftir
2
) were, solt er im das ze wiCen ton.

10 Wenn und wie her Kilian zu apt erwelt ist gesin

undworden.
Wie dann ain gafienred umgieng, apt Franciscus wflrd

der letzst abt zu Sant Gallen sin: alsbald er sturb, so het

der hoptman ain befelch, kainen apt mer ze wellen vergonnen.

is Darumb dann [311] der convent dester mer flifi und sorg ge-

hebt, darmit sin tod nit geoffhet wiird. Und gabent und no-

ment haimlich under inen, so der alt her tod were, die vota

in. Do nun her Kilian sinen tod vernam, sumpt er sich war-

lich nit und rait illigs henin gen Ansidlen zu dem convent,

20 sagt inen des alten herren tod. Do fur her Kilian mit sampt

den conventherren gen Raperschwilen, afient da und ludend

etlich daselbs des ratz zu inen. Und nach essentz nam her

Kilian und der convent ainen ersamen rat in die nebend-

stuben henin (es was zu dem roten Low en), vertruwten

ss inen, sagtend inen des alten hern tod und warumb si dann da

werend, batend also si, inen hilflich sin und vergonnen, dafi

si in ir stat ainen andern hern mochtend erwellen. Das gaben

nun die von Raperschwilen gutwilligklich zu. Also warend

verordnet notari, schriber und zfigen nach aller notturft, und

so ward her Kilian der stathalter zu abt erwelt nach lut und

*) verabredete mit ihm.
a
) wohl verschrieben ftir hin.
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sag aller ire kaiserlichen and bapstlichen frihaiten. Und noch

wiCtz niemantz heruC in der lantschaft des Qotzhus Sant

Gallen, daC min gnadiger her tod was; dann man hat in glich,

als er aim zistag nach palmarum gestorben was, in ainen trog

(der dann Tor siner betstat stfind) yerschlagen, yerlimpt und 5

verbecht, dafi eben kain gschmackt herufi mocht gon, und

trugend al tag ze essend henuf
,
jetz das ietz ens *), und sagtend

alweg sin blode ain, und dann so afient si es. Allain der

kemerling, vogt, sin frow und nach ain knecht habentz gewiflt

und sunst niemantz. 10

Wenn abt Kilian uf den altar gesessen si.

Also rait der neuw her (dem Got gliick geb) ain dem

hailgen aben gen Rorschach und liefl sich installieren, aber

nach irem bruch und frihaiten, und do liefi man erst kuntbar

werden, wie er tod werd(!). 15

Von den zftsetzer, was si dazfi tatend.

Als nun si mines gnadigen hern tod innen wurdent, do

giengentz illigs und brachent alle schlofi und gehenkt ain den

tflren ab, liefiend och die tflren abheben; man sagt wol, es

si darumb gescheben: were her Kilian der neuw apt henuf 20

uf das schlofi komen, so wer er kdmerlich wider henab komen.

Das laC ich sin, ob es war oder nit war si.

Wenn man apt Franciscum gen Sant Gallen

geftlert hat.

Anno 1529 uf raentag ostern fftrt man den alten hern 25

apt Franciscum gen Sant Gallen. Man hat och in erlich

henin gefQert, namlich sind Tablater puren ernstlich in

schwaTzen klaider mit der lich henin gegangen, och all caplan

tind was noch yon dem hofgesind im entgegen gangen. Also

l
) jenes.
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hat man in in das capitelhus begraben, eben dahin, da dann al-

weg die conventhern sich habend miiefien pro culpa prosternieren.

Welcher her, als man mir gesagt hat, von jugent uf sich

frowen halb onargwonig gehalten hat, daC nien [312] kain

5 mensch titzet der glichen nun von im gehort bat. Dwil er

noch ganz jung was und och von erlichen richen vater und

muter btirtig, sinem vater och vil lieber gesin wer, er wer

weltlich bliben, dann daC er gaistlich wolt sin, das zogt er ain,

do er nach zu Costenz was, als bald man in verlor *), dafi

10 im ain wenig luft ward, wie dann jung knaben dickermals

gern habend um die gassen ze loffen und mutwillen ze triben:

do nam er sich, wie ander knaben pflichtig und gwon sind,

nut ain; sonders, wo im mocht der wil werden, so gieng er

glich in das Augustiner kloster und traib sin kurzwil mit

15 den selbigen jungen novizen, welche dann under aller zucht

sich halten mufitend. Do sin vater her Anthoni Gaifiberg,

ritter, semlichs ain dem jungen knaben spiirta und markta, do

sorgt er och wie ain vater, er gieng villicht in das selbig

kloster, und das wolt er furkomen und tet in gen Sant Gallen

20 in das closter. In welchem er sich in aller rechtgschafner

gehorsame gehalten, daC alles das, darzu man in zuhen und

leren wolt, was er glich gschickt und tugentlich, was och der

mafien, dafi man in glich zu novizen maister ordneta. Und darzfi

supprior ward; dann er alweg zu alien ziten der erst und letzst

25 im chor was, was och also hitziger natur, dafi man in dicker-

mals im miinster mit den henden zu mettizit im wiewasser

stan fand, sich selbs klielen und kalten. Dann in der alt dechan

dickermals libel gehandlet hat; darum wie er sich erkelt, hat

och ain semliche lebliche gsunde farb im antlit, dafi alle

30 menschen im zartotend 2
). Und wie es gieng, do abt Gothart

1
)
Aus den Augen liefl.

2
)
freundlich waren.
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starb (1504), warend iro dri in die wal gestelt, apt zft werden,

namlich her Marx der stathalter zft Wil, her Jacob Schiirpf,

stathalter zft Sant Gallen, und er. Wie aber die vota sich

raerotent, dafi die jtingen im also gunstig warend, ie daC er

zft her erwelt ward: also fftr er henin gen Rom, nam doctor 5

Winkler und her Jacoben Schtirpfen mit im mit sampt

maister Petern sinem koch henin. Und uf dem weg ward

im etwas ze eCen geben; das solt im ntit worden sin, sonders

aineui anderen hern, so bi im aim tisch safi. Griet dermafi

ie, daC er sin gftte farb, och deuwung 1
) verlor, daC er nachi 10

wertz sin leben lang ganz todlich blaich, darzft tibel deuwen

mocht; doch wonn 2
) er dannocht also ordenhaft mit spifi und

trank lebta, was er her 25 jar. Alle welt erfrowt sich, dafi .

er her ward, hofta, er wurd ain fridlicher her sin. Das ist

och er gesin. Kainen haider 3
) oder recht 4

) hat er nie ange- 15

hebt, es were dann sach, dafi er das von grofies schades und

abgangs wegen des Gotzhufi mflfite ton. Im 1509 jar do hat

er mit der stat Sant Gallen ain grofien span des kilchensatz

halber. Dp.rumb und die wil der selbig span was, kam er in

3 jaren nie gen Sant Gallen; welcher span sich erhfib im 20

1506. Aber zeletzst, do baiden vil cost und schaden daruf

gegangen was, do kaim ain bischof oder legat von Rom henufi

gen Bern in Schwitz, hat da etlich predigermiinch von ir

mifihandlung degradiert und verbrent, und darnach uf Sant

Johannes abent im sommer im 1509 jar kam der selbig legat 25

ufi entpfelch und ghaifi des bapstes gen Bischofzell; dahin

ward och er und ain stat von Sant Gallen um des spans

willen als uf ainen gmainen blatz betaget, und nach abermals

*) Verdauung.
2
) soil wol heifien weil.

8
) Hader.
4
) Rechtshandel.
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vil und grofiem schaden wurdentz gricht 1
). Das blaib nun do

zemal ain g&t zit [313] in gfiten rfiwen.

Do fieng er ain und loflt zins, so die vordrigen hern, namlich

apt Ulrich gemacht, ab und lofit und koft den zehenden wider

5 zfl. Starahan; het wol gern ain zehenden zfl Elgow och koft,

aber die von Ziirch woltentz niit geschehen Ion. Bschickt

och glich ainen schriber und ainen illuministen 2
) von Ougs-

purg von Sant tflricheu, liefi im das gradual, so der Ful*

stich im spital zfl. Sant Gall en angehebt hat zfl schriben,

10 aber darob gestorben, ufi schriben und vast hilpschlich illu-

minieren; liefi och bi dem schriber etlich conventher leren,

namlich her AnthoniumVogt und her Bastion; her Bastion

starb im tod 8
) im 19 jar; dem Got guad. Uf das hat der her

Anthonius vil bitecher geschriben, psalter mis [??], lettionaL,

is antiphonari und sunst mancherlai biiecher. Liefi och die orgien

renovieren, costet ob 1500 guldi. Machet nach und nach ufi

dem gelt, so dann ain apt zfl. Sant Gallen zfl eren und sunst

zft verschenken hat, wol 10 taflen, zfl. Sant Othmar zwo,

uf Sant Benedictz altar, im capitelhus, Sant Maria Mag-
go dalena aini, Sant Johans altar, SantNiclaus altar, Sant
Annen altar, Sant Onofrius altar, und uf dem schnecken.

Liefi och die grofien cortaflen im chor yaasen, Darvon gab er

maister Cristoffel Bockdorfer 2000 glM on das, das er zSl

Rorschach hat gemacht. Gab och ain mechtige sttix ain das

26 prespiteri, das och ob 1700 gl, gecostet hat. 4
) Sunst bat er

liechter gekoft ze brennen uf etliche fest um bar gelt von den

pruedern in dem brfider spital.

Und glich um das 1520 jar do hflb sich wider ain onrftw

*) Siehe oben 38, 16.

2
) Buchmaler.
s
) d. h. im grofien Tod.

4
) Vgl. Sabbata I, 92.
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ain mit den Rintailer, woltend im und dem Gotzhufi das

schlofi Rosenberg 1
) abzuchen und abkofen, wie dann es vor

gekoft was ain das Gotzhufi; des er mit inen vor den 8 orten

in rechtlichem spruch zu Rorschach abgwan. Glich darnach

mufit er mit sinen aignen GotzhufiltLten im 1524 jar zu 5

Raperschwilen vor den 4 orten Ziirch, Luzern, Schwiz

und Glaris rechten; dann si im weder zins, zehenden, Tali,

val, eben nut, si woltend in von alien sinen alten grechtig-

kaiten, herkumen, besitzungen, brief und siglen triben han;

das er aber inen mit recht ainbehub; costet in och wol 1500 gl. 10

Vil trowung, mutwillen und ongehorsame begegnet im. Sine

aigne munch luffent ufi dem closter; al tag trowt man: ietz

wolt man Rorschach das closter verbrennen, ietz wolt man

in das closter Sant Gallen in der stat fallen, da och uf rumen,

dafi ich dick dacht han: leg es bi Sant Fiden herufi, ao 16

mocht es niemantz erretten.

Im 1527 jar nach Pelagi, do fur er gen Wil und kam

numma mer lebendig gen Sant Gallen; blaib da me dann

ain jar. Do um Galli im 1528 jar wolt er ain tag zu Ror-

schach haben, do kam er och dahin, blaib also mit groCen 20

sorgen bifi nach winecht im closter. Und do weder sin bot

noch verbot gegen den Roschacher und anderen Gotzhufi-

Ititen mocht verfahen, och die Ztircher und Berner fiber

sinen willen im Gotzhufi hierumb rittend, darzu ain sinem

predicanten maister Adam merklich bekiimeret, dann die von a»

Sant Gallen in fiengend, och zu widerrufen zwungen: gab er

sich um mer sicherhait willen uf das schlofi Rorschach. On-

lang darnach ward er von sinen aignen GotzhuCliiten darin

belegeret; zeletzt mufit er 8
) zusetzer zu im henin nemen; glich

als ob er dem Gotzhufi also iibel hufi hielt. Das doch nit was; 90

er hat [314] dem Gotzhufi merklich wol hufi gebalten, hat

x
) ob Bernegg.

a
) Ms, mufien.
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och ain art: was er schuldig was, da hat er mer not zu zalen,

dann der dem er schuldig was not und sorg het, dafi es im wurd.

Als er ain vernunftig fromer warhaftiger her was 1
), vil

uf dem gotzdienst hat, darmit es ordenlich zugieng, in och

5 selhs kain miieh, kost und arhait hdurata, was daruf gieng;

gah und ordneta och merklich grofi almuCen an alien drien

orten, Sant Qallen, Wil und Rorschach. Das dann alles

in zitlichem widerlegen vergefien; frilich Got woltz im nit

zitlitfh widergelten Ion, sonder er woltz im in der ewigen

10 frod widerlegen. Dann iiber das alles solt er billich von sinen

Gotzhufiliiten gunst, frid und gnad mit dank sines wefiens

gehebt han. Mufit er uf dem schlofi Rorschach vergompt

und verhut bliben bifi in den tod. Dann frilich ers wol bi im

selbs kond ermefien, darumb er dann, so es mit fug und ge-

15 schicklichait begab, so schickt und schuf er nach und nach

nit allain die hab und gut, so er zu Rorschach bi im selbs

hat, sonder was zu Sant Gallen und och zu Wil, ain sin

gwarsame, dafi eben weder gelt, silbergeschier, brief, rodel,

urbar und anders mer verhanden was; und darmit man es

ao dannocht dester minder spiieren und merken kond, liefi er zft

Sant Gallen zu ainem tisch 8 silber becher mit sampt den

zwen grofien stoffen 2
) und den leffel, des selben glichen zft

Wil und Rorschach, und das wifit niemantz dann die darmit

umgangen warend. Also nach grofier miieg, arbait und herz-

25 laid, so er ain dem miinster zu Sant Gallen erlebt hat, und er

also als ain gefangner man, mit vil schmucken und trucken,

beruffc in der almechtig ewig Got uf zistag, was 21 tag merzen,

ufi disem jamertail zu den ewigen frSden; welche frod und

ewigs leben er mit Sant Gallen und Sant Othmaren on alien

so zwifel niefien ist.

1
) statt: Also war er etc.

2
) mhd. stouf = Becher.
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Was die von Ziirch uf mines gnadigen hern tod

tatend.

Als nan der alt her tod und kuntbar was worden, wie

der niiw her sich hat lafien ze Rorschach, eb und der hopt-

man darzwuschend kund handlen, do liefiend die von Ziirch 5

allenthalben in die kilchhorinen brief und boten ufigon, man

solt ietzmal dem ietz verwandten apt (also nampten si in) nit

schweren bifi uf witer beschaid, und darbi gabentz den gmain-

den im Gotzhufi vast gute wort der bschwerden halb, hat-

tend och fur und fur das gotzwort ze wort, das woltentz inen 10

helfen hanthaben.

Wie sich die Gotzhufiliit hieltend.

Uf das, als min her installiert, och glich aingentz zu der

sach sahe, darmit im papalia und regalia, das ist uf das kiirzst

getuscht *), dafi er von dem pabst und kaiser bestet wurd mit 15

alien frihaiten, wie dann ie welt har gebrucht ist: do schickt

er und rait och selbs namlich gen Gossow, begerende ain

die Gotzhufilute, aim [!] ze schweren. Das schlugentz nun

ab, namend seltzam ufireden.

Wie es zu Lemischwilen uf der gmaind gieng glich 20

nach osteren.

[315] Do uf semlichs besuchen schribend die drti ort

Luzern, Schwiz und Glaris, schicktend och selbs aigen boten

dahin gen Lemischwilen, batend die Gotzhufiliit, also dem

neuwen hern und inen gehorchen und schweren. Gabent die 25

GotzhuBlut ze antwurt: Dwil und si hettend den 4 orten

gmainlich von altem har im bruch ze schweren, woltentz und

kondentz denen 3 orten ietz kain antwurt geben; wann aber

alle 4 ort da werent, so woltentz ton, was dann gschickt were.

*) verdeutscht.
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Die Zurcher zugend das Rintail undNider Turgow

ain sich.

Also rittend die von Ziirch nit allain im Gotzhufi her-

umb, sonder in der lantvogti Frowenfeld des selben glichea,

5 nnd och im Rintail, ie dafi die puren allenthalb allain uf die

yon Ztirch sahent, onangesehen dafi si anderen orten glich

als vil pflichtig und schuldig warent des aides halb, als denen

von Ziirch. Das det aber der deckel, das ist das gotzwort

Was denen von Schwitz im Rintail widerfur, do si

10 geren gehebt hetten, dafi man irem lantvogt och

geschworen hette.

Glich nach Johannis im summer im 1528 jar, do was die

vogti Rineck ain denen von Schwitz zu versehen mit ainem

lantvogt. Also schicktend si gar ain stillen fridlichen man

15 henufi, was irer waibel vil jar gesin, und dwil und er och

vil wees der ogen halb hat, dafi er nit wol mocht hin und

har wandelen, gabentz im den vogt; Stadler zu, bifi und er

recht in gesefi. Und als vogt Stadler nach aiteni bruch da

obnen zu Rebstan ain der gmaind das sin wolt fiirhalten,

20 do woltend die Rintailer puren in nit h8ren, stachend och

im oder sinem knecht ain rofi vast libel hinden in die ars-

backen.

Warumb min g. h. so vil hoptltit zu im gen Wil
niufit nemen.

25 Und do also die Gotzhufildt wenig um minen gnadigen

hern von Sant Gall en gabent, allain der hoptman handlota,

was im gut dunkta, do ward er verursachet und genotiget,

die andren dri ort och um hoptltit ainzurufen. Also gabend

die von Lucern ain hoptman dar, hiefi vogt Aim Ort, und

so die von Schwitz, hiefi vogt Stadler, Glarner verzugentz

lang mit irem, dann sie selbs im land zwispeltig warend,

und sagtend doch minem g. h. ummerdar vil gfttz zfl, wie si
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sinen gnaden brief und sigel triiwlich woltend halten. Also

blibend difie hoptlflt dannocht wol 12 wuchen zu Wil uf dem

hnfl, kaim och darzu, dafi die hoptltit selbs nit wol mer ufi

dem hull zu Wil dorftend komen, besunder der vogt Stadler.

Von dem tag zu Raperschwilen, die von Ziirch 5

und min g. hern betreffende.

Als nun im 29 jar in der wuchen vor dem maitag mines

g. h. botschaft (er dorft nit selbs riten durch deren von Ztirche

biet und och durch die Grafschaft, wiewol s. g. ain borner

Orafschafter ist) [316] mit sampt den 3 orten da ze Rapper- 10

schwilen erschainend, aber die von Ztirch koment ntit; was

si aber die wil zu richtend, wirt man nahi horen.

Wann man zu Wil och gerumpt hat die kilchen.

Anno 1529 ain dem mitwuch vor dem maitag, do schick-

tend die gmainden ufi Under und Ober Turgow von Win- 15

felden, da dann die gmaind was gesin, Ulrichen Tobler

und nach ain mit im gen Wil, der stat und dem rat ze Wil

[ze] sagen: dwil nun alienthalb die kilchen gerumpt und die

mefi abgestelt und nun niemantz hie herumb ist, der do ufi-

geschlofien sige oder welle sin, er well das gotzwort hanthaben; 20

sig iren bit und begeren Under und Ober Turgow, dafi si

sich inen glichformig machend, oder si wellend komen und

semlichs si die von Wil lernen. Do nun die luterschen

semlichen ruggen und gestand irs ftlrnemens verstundent, (vil-

licht habentz si es haimlich zugerust), do was kains verziechentz 25

mer, ntit dann dran. Wol si zerschlugend die bilder nit angentz

nnd muflfc och min gnediger her selbs uf dem hufi ze Wil
mit der mefi «til ston oder warten der tagen ^ins aines tiberfalfl.

Wie die Ztircher umritend im Turgow.
Dwil man also in tagen lag von mines g. h. von Sant so

Gallen wegen, rittend und furend die Ztircher im Gotz-
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hufi herumb, bluwptend x
) und trugend in den gmainen man,

wie das miinchenleben ganz wider das clar wort Gottes were.

Das was nun der pursame im GotzhuG ainmutig, das dann

ander Aidgnossen, besunder diefftnfort, ain die von Ziirch

ft verdrofi, nit allain von des gotzhufi wegen, sonders och von

des Rintails und landvogti Frowenfeld wegen, und och dafi

die Ztircher vor mit Costenz burgerschaft und andren stetten

mer gemacht; darzu och, dafi land und stat Bern mit denen

von Ziirch von des gotzwortz wegen in buntnufi warend.

10 Darbi och etliche wort geredt wurt als uf tratz und trowung,

wie nun Ztircher sich dermafien herufi im Rintal, Turgow
und Gotzhufi geholdet, dafi nun die fOnf 6rtli och hernach

miiefiend.

Wann sich die fiinf ort zu dem hufi Osterich
15 v erb und en h abend.

Wie dann Ztircher in der lantschaft Rintail, Turgow

und Gotzhufi herumb rittend, so machtend die fiinf ort inen

och friind und suchtend rucken, und verbundent sich zu dem

hufi von Osterrich, das ist zu dem kiinig Verdinando und

20 andren ennethalb sees, habend och die buntnufi mit brief und

siglen versichret.

Jetz von dem letzsten tag zu Wil, min g. h. von

Sant Gallen betreffend.

Uf pfingst montag im 1529 jar soltend aber die 4 ort

25 gen Wil komen; dann ufi dem tag zu Raperschwilen ward

niit; dann die von Ziirch komend nit dar, als oben 2
) gehort

ist. Darumb dann diser tag gen Wil angesetzet ward. Je es

tagata und nachtata, dafi eben min gnadiger her niitz nach

sinem begeren verlangte. Doch zuletzst kam es darzu, dafi min

*) nhd. einbleuen.
8
) S. 107.
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g. h. 8olt die kutten (was allain deren von Ztlrch ainmutung,

die andren 3 ort begertentz nit) abton. Das wolt s. g. nit ton.

[317] Wann es gar ti berhand nam, dafi Ziircher allent-

halb in das vorland predicanten ufi beschuhen 1

)

der kilchhorinen verschufend. 5

Wie dann Rorschach und Altstetten gen Ztircb wur-

bent urn predicanten und inen glang, du luffend al puren oder

kilchhorinen henin gen Ziirch und batend och si um predi-

canten; dafi eben selten kain pfar im Gotzhufi Sant Gallen »

und och im Nidern Turgow si, die iren pfarher behebt hat. 10

Im Gotzhufi ist der pfarher zu Berg and Goldach bliben,

och der vicari her Jorg zu Gossow in Sant Galler capitel;

Oberbiiren ist och bliben und Wuppenow; sunst sind al

pfarhen andermals versehen. Im Nider- und Ober Turgow
des glichen. Es ist eben zu Zurch ain ding, wie vor jaren zu 15

Rom ain ding was mit den cortisanen ; dann alle die pfaffen, so

ennethalb sees vertriben warend, die kamend al dahin, denen

gabend och die von Zdrch ietlichem sin provision ufi dem

ahnusen oder gotzgaben, und do also die puren komend um
predicanten, do verschicktentz die selbigen pfaffen henufi in 20

das vorland.

Wenn man den pfarher von Schwerzenbach zu

Schwitz verbrent hat.

Her Jacob Kaiser, pfarher zu Schwerzenbach in

Ziircher gebiet, was vor lang hinder ainem gotzhufi Ainsidlen 25

uf der pfarr in der Ufnow gesessen, hat och aim aller ersten,

do der evangelisch handel, wie man dann in nempt [anhub],

den balmesel henuf gen Fefiifikilch 2
) um 1 dannenholz oder

3 verkoft; darum dann er och ufi der Ufnow henweg niufit.

Uf das, wie och um Utznach herumb das evangelium zu- so

1
)

soil wol heiflen: besuchen = ansuchen.
2
) Peusisberg.
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nam und her Fabian, der pfarher von Oberkilch, da dannen

vertriben ward, und uf in her Hans Bachman dahin kaim,

aber och nit mocht bliben, die widerpart vertrib in glich hin-

weg: also undernomend sich die kilchhori selbs mit aignem

5 gwalt ainen anderen pfarher wider mins hern von Ansidlen

gunst und willen (dann die collatur dem gotzhuB Ainsidlen

zu gehort) ainzestellen. Und staltend disen vorgenampten her

Jacob ain; dann er och von Utznach burtig was. Also ver-

*. sach ers etwa mengen sontag iiber miner hern von Schwitz

10 verbieten. Also uf sampstag in der pfingstwuchen f&r der

pfaff aber dahar, do hattend sich etlich von Schwitz mit

sampt dem vogt von Grinow im holz darob verschlagen und

fiengent in, furtend in uf sontag Trinitatis fur Ainsidlen

henin gen Schwitz. Und als uf sampstag in der ablafiwuchen,

15 do stalt man in fiir das recht. In dem kaim ain missiv von

Ztirch ain die von Schwitz, lutende ganz trowigklich und nit

bitlich: Wir von Zurch kundentz, mogentz und wellend nit

von tich von Schwitz dulden noch liden, dafi ir den pfaffen

dotent etz. Ich was(!) nit, wie der brief denen von Schwitz

20 gefiel. Der pfaflf mufit hindurch und ward des selben tags ver-

brent. Dem dannocht Got gnad.

Jetz von demZiircher krieg, wenn si ufi zogen sind.

Wie dann och in Schwitz ain red umgieng, dwil der

pfaflf noch gefangen lag — : wann man in verbrante, so wurd

25 gwtifi der krieg angon —: also uf 20 tag brachafc, was samps-

tag nach der ablafiwuchen, kam botschaft gen Wil uf das hufl

fiber tisch, dafi [318] die von Zurch mit dem paner ufizogen

warend, eben ain bot kam fiber den andren, und darbi liefiend

die von Zurch angentz ufigon getruckt brief, in welchen dann

w die ursach in artikel vergriflfen ires ufizugs geschriben oder

getruckt stond, und mantend jederman im Turgow inen zu

zeziehen. Also zugend die Turgower mit macht henin gen
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Capell und die von Sant Gallen mit ainem fenli och dahin;

die Grafschafter in das Gastal.

Wann uiin her von Sant Gallen fiber see ufi ffir

und wer es im geraten hat.

Und do min her semlichs vernam, nam er deren gesanten s

poten von Luzern, Schwitz und Glaris, welche eben do

zemal och zft Wil uf den tag, vor zft Raperschwilen ange-

sehen, nach warend, uf ain ort, pflag irs ratz, wie er sich

halten solt. Ward im geraten, sich ain sin gwarsame ze gon

tind ietz kains wegs in kain ort der Aidgnossen sich geben; 10

nrsach, man wfird sunst in ffir partigisch halten. Und do

macht sich min her von Sant Gallen illigs fiber see ufi, und

eeb er recht fiber see kem, do zuchend ffinfhundert man mit

ainem vendli ufiKiburger ampt, in Zfircher gbiet gelegen,

gegen Wil zfi und namend difi stetli Wil in als zfi iren und 15

deren von Glaris handen; und woltend also Luzern und

Schwitz (dann glich fielend die von Glaris von den zwai

orten zft Zfirch, wiewol si for lang hattend gehebt) der hopt-

manschaft darmit beroben. Und das gschach ain zistag znacht.

Do blibendz zfi Wil bifi dornstag und uf dornstag komentz 20

mit dem fendli von Kiburg gen Bischofzell und glich mor-

nendes henufi gen Rorschach, das nomentz och in, wie vor

Wil. Und aim sontag darnach m&fit alle welt ufi dem Gotz-

hufi gen Rorschach ain die gmaind, m&fltend denen von Zfirch

xuid Glaris schweren, trunkend und afiend im kloster daselbs. 25

Wann man die priesterschaft ufi Sant Gallen ver-

boten hat.

Eben ain dem zistag, do der vogt Laffart von Kiburg

mit sinem fenli Wil innam, do fielend die von Sant Gallen

in das kloster, in ir stat gelegen, fiengend die conventhern so

und die caplan. Die conventhern behfibentz in der stat im

closter, aber die caplan buttentz ufi den grichten, und noment
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inen ire r5del und was si hattend die pfr&nden betreffende,

und war die armen pfaffen hin komend, da warentz onwerd.

Die puren in Tablatar gricht woltentz in iren grichten nit

dulden. Si komend gen Appenzell, do was es nit vil besser.

5 Je z&letzst wurdentz durch minen gnadigen hern von Sant

Gallen gen Pregantz in das closter verordnet, komend also

al dahin, bifi ain dri: her Adam Weckerli kain gen Costenz

z& sinem brfider; ist glich nachiwertz, als er wider gen Sant

Gallen von ainem rat angenomen ward, urn Sant Gallen tag

10 danach uf 11 tag hornung im 30 jar gestorben, dem Got

gnad. Her Peter Kaiser blab da oben glich bi der stat

Sant Gallen uf des Appenzellers berg, bifi er och henin

kaim; Fridli Sicher begraf dise endrung zft Bischof [319]

zell, do blaib och er; dann er och da dannen bfirtig was

is und ain pfrfindli da hatt. Uf das legtend die von Sant Gallen

in das closter 24 ztisetzer, soltent da vergomen, dafi die pursame

nit mit gwalt etwa herin fiele und das kloster schaggetend 1

);

und glich darnach datentz das halb tail wider herufi, und was

Haini Vogt ir hoptman, nachiwertz wartz Haini Ritz, zunft-

20 maister.

Witer von den zwaien leger im feld zfi Bar
und Capel.

Und also uf dornstag, do die von Kiburg inzugent, zu-

gent die Turgower hie zfi Bischofzel durch und och gen

25 Cap ell. Do lagent also baide leger gegen an anderen, und

schatzt man der Ztircher leger bis 9000 man und der funf

orten leger bi 7000 man. Lagend also gegen ananderen wol

dri wuchen. Und in dem zit reddent die stett das best dar-

under, Strafiburg, Costenz, Friburg, Schafhufien, Solu-

30 tern(!), Appenzell, Glaris; und besunder der amma Abli

l
) schadigten.
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von Glaris tet mechtigen flifi. Die von Bern warend och

uf mit ire panere (!) ; aber, als man mir gesagt hat, sind si nie

ab irem boden komen. Und ward also in dem veld ain bricht

abgeredt und gmacht.

Der bricht 1
). 5

[323] Von der ufrur, do man also henufi gen Rineck

und Rorschach zoch; und wann der krieg gericht

was; wann die Kiburger wider haim zuhend.

Uf Sant Johans abent im 29 jar, do gieng ain sturm ufi

dem Rintail henab bifi gen Frowenfeld und gen Steck- 10

boren; man sagt, Merck Sittich von Ems wolt hentiber,

das Rintail und Turgow schaggen 2
). Do luf, was spies

und stangen tragen mocht, dem sturm nach, und kam ain

mechtiger huf lfit henufi gen Rineck, Tail 8
) und Rorschach

zsamend, drunkend och dem gotzhus vil wins ufi. Do zugend 15

die von Bischofzell mit irem zachen mit 53 mannen och

dem sturm nach bifi gen Rorschach (sunst sinds difi kriegs

und ufrur nit witer zogen). Und glich mornendes ain Sant

Johans tag, do kam alle welt wider. Nun lagend nut dester

minder die von Kiburg da zu Rorschach, aber aim mentag 20

darnach zugentz wider fQr Zell anhin haimwertz, hattend also

och ir raifi vollendet. Ich man 4
), nit 2 oder 3 tag eben aim

dornstag kaim har gen Bischofzell potschaft, der krieg wer

gricht. Des gab junkher Wolf von Helmstorf dem boten

1 kronen zu mettenbrot 5
). Grofiere frSd ist mir ntit allain, 25

sonder aller welt, als ich gesechen hat, nie widerfaren.

1

) Der Text des Kappeler Landfriedens wird bier iibergangen. Die

Sicher'sche Abschrifb geht blofl bis zum 16. Artikel inclus., siehe Strickle r,

Eidgen. Abschiede. IV. 1. b. pag. 1478.
2
) scbadigen.

8
) Tal bei Rheinegg.
4
) meine.

6
) so viel als botenbrot, betenbrot; vgl. Meatabrod bei Schmel-

ler-Frommann, bair. W., I, 308—19.
Mitthlgn. z. vaterlftnd. Gesch. XX. 8

Digitized by VjjOOQIC



H4 Fridolin Sichera Chronik.

Nach witer von den Gotziufiltlten und minemhern
yoQt Sant Gallen.

Uf semlichen bricht, do gieng aLlentkadb aia red urn, wie

dafi min her von Sant Gallen semlicha spil ennethalb sees

5 durch Merck Sittich von Ems uftriben hab, und nomend des

och ain grofte anspracb 1
) und dan$& da(J er i^ upserjeji npten

hinweg mit hab und gut ufi d$m land [§24(] g^fajQu wa$re.

Warumb die vo,n Sant Q-aH,e
:ifc den bofma,ister ge-

fangend hattend.

10 Wie dann min l^er von Sa^t Qal^lea m& gut u#4 W>
sich tiber see gegeben hat und, aber man d^nnocht zum tail

ntjt maint muglich, sin, daft ea als 2
) hinweg wqr komen, und

als d$nn der hpfmaister und caller jut zu, S^nt ftalien werend,

do. d#r convert und caplajt gefangei*,, und, oofo das ajider hof-.

15 gesiijd denen von Sant Gallen, geschworen Impend: kam, er

mit dem ka^izkr henin gen, hof rite^dr a& mit d^eip. z^etzer.

Gliph uf das efien §eng man si bajd, lait si often in di£ H,ell

in die sfcuben und. kamer daradn. Uijd naoh etlichen tagen fragt

man si, wo doch der abt die paifaphaft und apdeirs hin geijon?

20 uj^d a^jders me*. TJf das najn man uijd, gab ii^n den aid und

liefi si gon. Des selben gljchen kaim ich och daxi^ach uf Vta

Kiftani, was mitwuch, und aim doj;nsfcag wa$ KiJianu^ lag och

acht tag uf der Hell im seltygen, gmaph, wa*d och ajso ge-

fragt unci on ajle ergultnufi, ui} gela^sen; ir gtatt upd gricht

25 hue nie verboten, wie a&decen gscheheiv

Wann die Gotzftufilu^t z,um erst en ha^d liber. d&&

Gotzhufi schlugent, woltend ainen. lantzrat und

lantamai hab,en.

Uf semlichs, wie oben gehflrfc, vermaintend die Gotzhufi-

80 [lut], si woltend ir hand iiber [das Gotzhufi] schlafren und ainen

*) sie rechneten es ihm hoch an.

9
) alles.
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laaiarat und Isntama huben, u&d weltend also daamocht die

4 art in wifi und gestalt wie vor zfi> schirnihjerren kaben uiai

men darmnb ton, was zkoliek und bilKck were; maintent ock

des vor mengklickem gut recht und glimpf kaben.

Die puren in der Lantvogti Frowenfeld satztend 5

ock ain lantarat.

Dea selben gUeben kattend och. die im Underen und

Obiren Tuigow, was dann; in die landvogti Frowenfelidge-

k&etay siek uaderwunden, oek ainen lanizrafc und laniama. ze

kaben, wolfc ock das- gaca Turgow fur sick selbs kerscken 10

und regieren.

Die Gatziufil&t trugjend ir fdrnemen den 4orten

zu Wil fiir.

Uf das bracktend die Gotzkufiliit ir fiirnemen zfb Wil

for;, wie aher das inen gefiel, lafi ick fallens. Dock die zwai 15

or* Luzerni und Sckwitz rittend kinweg.,

Die grickt im Qvotzkufi wurdent besetzt.

Den. Go>tzkufiliiten wurdent die grickt mit ama, ricktern

und waiblen zu besetzen von den zwai orten Ztirck und

Glax is bifi uf witeren bescbaid verordnet. Also rait der kopt- 20

man von grickt zu grickt und besatzt also selbs die gjickta,

und darzu. hat man zwolf man ufi dem Gotzkufi gesetzt, und

soil der koptman obman sin; sollent kain part on die anderen

utzat ton nock lafien, und was. dann geappelliert werd, gekort

fur si ze appellieren. Seeks grickt, Lemisck wil en, Ga ifier- as

waldr Wittenback, Rotmunter, Bernenzell und Berger

puren kabend vor al gen kof uf die pfallatz gekort ain das

grickt, und do kat man ietlicker gegent ir aigpn grickt nack-

geben zu baben.

Wann man den kernen zins zu sckillig gem gemeret 30

kat in dem Gotzkufi Sant Gallen.

[325] In dem zit 1529 jar hand die Gotzkufilut gmaint
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gehalten und ist das mer worden, ie dafi hinoffir kain kernen

gQlt wellend geben, sonders wo ain zins gkoft ist, schillig

gelt von ainem lib. 1 {J; was dann bodenzins oder aigen ist,

hat sin weg.

5 Wie die Gotzhufilut amptliit bestaltend, rent und

gtilt in ziehen.

Also uf das habend die Gotzhufiltit bestelt und verordnet

allenthalben amptlut, zins, rent und gQlt, so das Gotzhufi hat,

inzeziehen, und alwegs dem hoptman und den zwolfen rechen-

io schaft ton jerlichs alles innemens, und was man inztig, sol den

Gotzhufiltiten bliben, alle not darmit zu furkomen.

Wann dem apt von Sant Gallen sine bestetbrief

komen sind.

Als min g. her nun ain zit lang zu Ansidlen gelegen

is und da recht und anders ain die zwai ort, namlich Luzern

und Schwitz, suchta, begert also im zu recht helfen: do in

der wuchen vor Simonis und Judae komend minem gnadigen

her die papalia und regalia, welches er och den 2 orten ain-

zaigta.

20 Ain inhibitz 1

) den Gotzhufiliiten zugeschickt.

Als uf sontag Praesentationis im 29 jar schicktend die

von Luzern and Schwitz ain missif den kilchherinen oder

gmainden im Gotzhufi, lutende: wie und si vernemend, dafi

der hoptman herufi understand, des gotzhufi rent und gult durch

25 verordnet amptliit inzenemen; nun si min g. h. von Sant

Gallen dermafien uf die apti gegrundt und bstat von bapst,

kiinig und kaiser, dafi si nit mogent, ja wann schon alle 4 ort

zesamen laitend, im dise apti entfrombden; darumb sollentz

gewarnet sin, sollend niemantz ntit geben, es geher allain

30 im zu.

*) inhibitio = Verwahrung.
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Was uf dem tag do zmal zfi Baden gehandlet ist.

Als min gnadiger her uf dem tag zfi Baden namlich be-

gert nach lnt, brief und sigel, so ain gotzhuB Sant Gall en von

den 4 orten babe, scbutz und schirm, und wo aber solichs nit

mog gesin, begere also sin gnad die brief und sigel von den 5

4 orten wider herufi; des selben glichen welle s. g. inen die

brief, so ain gotzhufi von Sant Gallon hab, och wider herufi

geben und um ander schutz und schirm schowen: welches

abermals nit hat mogen verfachen deren von Ziirch und Glaris

halben. Aber wol die andren 2 ort Schwitz und Luzern 10

haben ain andren tag uf 3 sontag advent minem hern von

Sant Gallen ie zfi recht helfen gen Luzern angesehen. Wie-

wol etliche orter zfi disen zwaien gestanden, inen hilflich sin

dem apt zfi recht helfen: tiber alles sind Zurcher und Glarner

nit erschainen, sonders hie zfi Wil sich mit den Gotzhufiltiten is

in tagen gelegen. Und difi red, so min her von Sant Gallen

geton hat mit den 4 orten, ist uf dem tag zfi Baden, uf zistag

vor Katharina bschriben, im 29 jar geschehen.

[326] Von der turi in disen lofen.

Anno 1529, eben glich aim dornstag, nach dem und die von 20

Zurch ufizogen worent, do schlfig das korn uf. Der spital zfi

Bischofzell tet korn um 5 x
/2 P den. uf; het ers nit geton, so

het mans ttirer mfiefien han. Und im selben jar in der pfingst-

wuchen hfib es ain zregnen und traibs den ganzen summer

bifi ze Costenzer kilchwihi, dafi es fiber zwen oder 3 tag 25

nie schon was; was och also kalt, dafi man den ganzen summer

die stuben haizen mfist. Ward wenig korn, und darzfi was

ward, das erschofi ntit. Es schlfig uf ain fiertel kernen von

ainem dornstag zum anderen von S 1^ p. bifi uf 11 p. den., und

werota bifi in das ander jor in schnit henin; um Margarethe so

was der schnit im grofiten, man gab och 1 fiertel haber um
15 crtltzer. Des selben herbst ward och der allersurest win,
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den elben memantz drinken mocht, man echankt wol alten win,

der achl&g uf Ton 6 -den. MB uf 11 den. ain *aa£. Oct dar-

gegen was der winter also warm und stet, ctafi nie fcain *ebnee,

der fiber nacht tag, fiel. Man marit, es soli n«n am frfte jar

5 werden, dann z& mitten merzen tialfctend al taseflbewL erbUiet,

«nd eagt man, end dee mewen welt man die raben erbrecfcea.

Dae kom was fast hflpech im feW uwd welt danaocht nit ab-

eeUagen. Und uf dritten tag apreHen fieng es ain to schniea

mid fiel ain grftBerer schnee, dann des ganzen winfters nie;

io dafi man in Appemseller land und Turtail feomerlidi wwwBen

mocht; truekt och vil bom nider. Dooh erst in der grofien

waehen des 86 jar schMg das kern uf, «f die 8V2 {J. den. bM uf

die 11 f. den.

Ven der cenrocatz zu FTOwenfeld.
is Uf 8 tag decermber im 1529 jar itft ain missif von der

bursehaft Nider und Ober Turgew aim ainen echui&haifien

(habent frilich nit gewiflt, ain vogt hie zft Zell sin) und rat

zu Bischofzell z4 geschickt, der mhaHrang: wie v<m zwi-

speltigkait wegen, so nachmale im Turgow des globens halb,

so dafi man nit giichformig an der kanrol das wort <©ote bruche,

und darmit das g$t&ch wort ainmtodig und glichkellig ge~

prediget werde, habend si tub der eer SeWes willen eendiche

convocation oder sinodum nngeseben, dafi also mengMkk irer

predicanten odar ander, so nach nkfot bricht habend, da soilen

«& bricht entpfahen. Uf das halt am ersamer rat ire zwen pre&-

eanton, den pferher und her tFlrichen Lieben, benab ge-

fertigt uf Sant Lucien tag.

Wenn der Ttirk die stat Wien belegeret hat.

Anno 1529 iat der Ttirk den 21 tag septembris ain S»t
so Ifatbeas tag gen Wien for die stat gelegeret, «mid ertt am

9 tag octobris hat er lie maur z& Wien angefaagen t& spoengen,

und in 4 tagen an 4 orten zersprengt, nnd alweg im zersprengen
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dten sturm angeloffen. Was grofier not und angst die fromeU

lutin der stat gehebt, kain ich nit geschriben; danh dri wochen

and 4 tag hat niemantz Wed6r uf wafier noch land zft inen

mogen komen; och kainen tfost, dahn allain den si z& Got

[327] gehebt hand, hand si nit gehan. Also ist als volk, so 5

in der etat gesin ist, oAvefzagt Und frfllich gesin, allain besorgt,

dafi in die lenge abgang ain proftmt wer gesin. Doch hatz

Got geffiegt, dafi er uf 15 tag octobris mit ainem gwaltigen

grofifeA schiefien und geschrai ist abzogen, dafi man nit anderst

vermaint hat, er wolt erst recht darain mit sttirmeh. Darnach 10

gegen tag ward es so gar still und dafi etlich gefangen von

den Tiirken herin kometid, die aiUzaigtend, wie der Tiirk

abzdg. Dem also ist gsin, hat och das land merklich verderbt.

Von ainer ktankhait, die man nempt Aet Engelsch

schwaifl, wann si hie zft land in gebrochen ist. is

Anno 1529, als die koflfit gen Frankfurt sind gefaren,

z^ hefrbst, do was eben da ain krankhait verhahdeh, die kaim

die lat also ain, etWan mit hitz, etwan mit kelti, glich wie die

peatilehfc ode* feber acut; welche krankhait init schwitzen mtifit

vertriben werden. 20

Was uf dem Sinodo zft Frowenfeld beschlofien.

Wie nun uf Lucie im 29 jar der sinodus ze Frowenfeld

gehalten und aber maister Ulrich Zwingli scrutinium hat

der undertanen aller kilchhorinen gegen den pfarher, und wo

dann ain pfarher oder predicant was^ der sich nit gschickt 25

hielt, ward von siner pfarr oder predicatur gstofien. Und des

kamend vil von iren pfarren, her Bastian Mangolt von

Owwangen, her Niklaufi von Busnang, her Hans Steller

von Werpel etc. Glich och vor hattend die pfaffen in Sant

Galler capitel obnen zti Rineck ain convocatz oder capitel so

gehebt, in welchem her Hans tFlrich von Haigfenwilen hin-
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weg geton ward. Und zuletzst ist och da beschlofien, alle

jar zwai[mal] die sinodum(!) zu begon.

Wie maister Ulrich Zwingli gen Costenz fur.

Im gehaltnen sinodo bat doctor Johans Zwick maister

5 Ulrichen, mit im gen Costenz ze faren. Das tet ar und

bredigeta da etwa menig bredig. Und aim haimfaren kaim

er gen DiCenhofen in das kloster zu den frowen daselbs,

hub och ain und wolt si wifien von irem nunnenwefien zu dem

cristenlichen weCen. Aber wie im was, die frowen, glich als

10 ob es uC ainem ainigen munt, sagtend: inen mocht niemantz

zu komen, der si ufi irem versprochnen orden berede ze gon;

tatz mans aber mit gwalt, das wellentz Got haimsetzen und

also warten.

Wann man zum ersten den tisch uf Zwinglis mu-
15 nier hie zu Bischofzell angehebt ze bruchen.

Wie die predicanten wider haim komend von Frowen feld,

glich uf sontag vor Sant Thomas tag, hub her Jacob ain

zu leren, wie man sich schicken solt uf den winecht tag ; dann

so wolt man den tisch des hern begon. Gschach im 1529 jar.

20 [328] Wenn man mit den conventzhern hat gebarlat 1
)

um ufikofen und was man inen hat wellen geben.

Im tag drit sontag advent zu Luzern erschunent die

Ziircher und Glarner nit, sonders rittend angentz henufi gen

Wil und darnach gen SantGallen. Habend mit den convent-

25 hern, so dann nach da im gotzhuC bliben, gekof gschlagat 2
)

um ain ufi kofen. Hat wol der conventhern ainer dri tusend

guldi gehoschet. Uf das ist inen geboten worden fiinfhundert

guldi bar und tusend gl. verlibdingen. Ward doch niitz end-

lichs beschlofien.

1

) geredet, parliert.

2
)
zu mhd. koufschlagen, vermittelst des Handschlags einen Kauf

abschliessen, markten.
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Wann die Zurcher zu Sant Gallen mit den Gotz-

huCliiten handloten von der bschwerden wegen,

und das hailtum hinweg furtend.

Eben in der wuchen nach dem driten sontag advent im

1529 jar, do lieCend eben die zwai ort Ziirch und Glaris 5

(von Ziirch was der burgermaister Rosch selbs herufien) ain

al gmainden im Gotzhufi langen, darmit uC jeder gmaind

zwen oder 3 gen Sant Gallen soltend komen; so woltentz

entlich aller ding halb, namlich der bschwerden, es were lafi,

val, erschetz, zinsen und anders, redhalten. Ich was niit, was da 10

gehandlet sig; es gieng nachi ain red uC, wie den Gotzhufi-

luten vil mer zugesagt were, dann inen ietz mocht verlangen;

das lafi ich ston, ja oder nan. Uf das sagt man och, wie

man fiber den hailtum gangen were und hinweg genomen das

groC crutz, sarch und andere silbere gefefit, der mainung ver- 15

miinzen und die schulden darmit zalen.

Wie die zwai ort Luzern und Schwitz och gen Wald-

kilch ain gmaind beruft, aber niit geschehen; ursach

die ufrur zu Wil.

In dem zit, als dann die andren zwai ort vernomend, 20

Zfirch und Glaris herufien mit den Gotzhufiliiten handlen,

komend si och herufi und begerten ain die Gotzhufi lut, was

ob 14 jar alt were, gen Waldkilch als uf des niiwen jars

abend im 29 jar ze komen. Und ee aber difier angesetzter

tag der gmaind kerne, begab es sich zu Wil, dafi on alle ge- 25

ferd boten von Zurch henin zu Wil dem hufi zu giengend.

Welches nun etlich Wiler der widerpart ersahend, habend si

also geondanket *), gschmecht, gschlagen und gstofien, och uf

das mit gwalt understanden in das hufi daselbs henin ze fallen,

da och efien und trinken wellen. Welches nun der hoptman 30

l
) verwunscht.
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sampt denen boten Ztirch und Glaris dermaC aingenonien,

dafi Bin stufm gegangen ailenthalb durch dad Gotzbufl her-

umb, ie dafi der zfllof also grofl ward, dafi bi 6000 man

da zesatnen kometi; och die von Saftt Gallen, Bischofzell,

5 Gfafschafter, Arber, Costenz, Appenzell und ander nach-

buren tmd gftt ftUnd sich darin laitend. Darzfl der burger-

maister R5sch das best darunder geredt, ie fceletzsfc ze friden

und anstal 1
) bracht. Doch etlich deren ufrfiefer wurden fengk-

licbs angenomen, etlich hinweg geflohen.

io Wie man den sturm darnach nach angestelter sach

liefi gon um der gmaind willen, so zft Waldkilch

solt gehalten sin; ward da zft Wil gehalten

und gstelt.

[329] Dwil nun das gel6f was, dafi man eben diflen zwai

15 orten Luzern und Schwitz die gmaind uf den vorgemelten

tag nit mer mocht ze weg bringen, do wurdent die Gotzhufi-

lflt vor der stat Wil zerat und liefiend den sturm noch witer

gon. Also kaim nit allain Gotzhufil&t, sonders ander lfft

och, doch schickt man dieselbigen wider haim. Also ward die

20 gmaind zfi Wil vor der stat gestelt. Do Mb der bot von Lu-

zern ain und redt ongevarlich difi mainung: Frommen Gotz-

hufilftt, wie dann ir Wol wifiend, wie und wir mit sampt

Zfltch und Glaris als schirmhern diC GotzhuC Sant Gallen

und och darum zft ainem GotzhuC Sant Gallen lib, eer und

-5 gftt ze setzen mit brief und siglen verstat: ist also unset ernfit-

lich bit und begeren, fich laBen wifien, darmit ain her wider

gttetlich werd ingesetzt; so wellent wir drob utid dran sin,

dafi ebett das, so onbillich bsfchwerden haififcnd und sind, fich

abgenomen werdent, und wo wir ttch etwas als ains fingers

so lang zftsagend, sol ttch aines arms lang gehalten wefden; darmit

») Waffenstillstand.
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ir undwir in frid tmd son l
) bliben mtigent. Semlichs seblftgent

nun die Gotzhti'fiifit ab. Des begertend dise zwai ort ain

abgscbrift, ward men och gefben.

Uf wenn ter abt Kilian sith liefi benedicieren.

Uf der haiigen tlri kting 1*g im 30 jar liefi sich tier apt 5

Kilianus Ton Sant Gallen ufi nacbgebung ties bapstz zfl

$berlingen benedicieren und hielt mechtig grofi fe$t von edlen,,

rittern und knecht, des ersften tisch satzt er ob 40 tischen. (!)

Wo d^r abt Sant Gall-en sinen convent hatt.

Wie dann ofcea gebfirt ist
2
), dafi er die oapl&n gen Pre- 10

gantz in das closter verordnet, afoer sine tonventtiern ettich

nach z& Sant Gallen im olosfcer, etlich nach zfi Ainsidlen,

d&ch gtich mit sinen gnaden hinweg komen ufi dem land:

doch aeletzst sind da zftsamenkomen her Othmar Glufi dechan,

her Hainrich Sailer stathalter, her Martin Stor, her Di*t* 15

helm Blarer stathalter zfi Rorschach, her Barthlome, her

Jacob Bertz keller, her Johannes Hefi, her Marx Schenk

und brftder Jorg, vater im brftderspital, sind al zfi Pregantz

gsin, bifi allain brftder J6rg. Nachiwertz hat sin gnad etlich

der jungen wol verschickt allenthalben hin und hat sin gnad 20

ain schlofile glich ob Pregantz, ist ains burgers von PTe-

gantz, bstanden, uf welobem er nun huB haltet oder hof het.

Ber Merck Sittich hat im wol etlich caplan mit caplanien

oder sanst pfrflnden versehen. Das mfifi ich dannocht och

Melden, dafi her Jacob und her Marx fris mfitz von Sant 25

0*11en nach allem, als oben gehort ist, minem gnedigen hern

nach gefiuren; och her Hainrich der stathalter des selben

gtichen; hat och mit siner gschioklichait die mechtigen grofien

gradttalia, seqnentionalia und andere biiecher hinweg bracht,

das doch mich onmuglich ducht hat, von rechter grofie. so

*) Sahne.

*) 8. 112, 5.
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[330] Wenn die von Sant Gallen Sant Lienhartz

kilchen abgebrochen hand.

Item im 1530 jar nach winecht habend die von Sant

Gallen Sant Lienhartz kilchen lafien abbrechen, habend och

5 den schwosteren daselbs gesagt, wie dafi si henin in die stat

in spital sollend gon, da well man ietlicher ir leben lang ain

pfrund, efien und trinken geben, sollend den hufiblunder, so

da ist, under anandren tailen; dann man well das hufi gerumpt

han; och ob aber aine were, die ntlt gern in den spital wolt,

10 der well [man] hundert pfund geben, mog gon, war si well.

Wennman denrichstag gen Ougspurg beschriben hab.

Uf 19 tag merzen im 1530 jar sind boten allenthalb herumb

geschickt mit mandaten, lutende, wie jederman uf 8 tag aprilis

solte zu Ougspurg sin; wie wol nachi wertz der angesetzt

15 tag gelengeret ist worden bifi uf ersten mai; und wiewol sem-

lich mandaten umgiengen, wolt dannocht niemantz globen, dafi

der kaiser ain das tiisch land kem.

Wie es minem hern von Sant Gallen uf den tag zu

Baden sontag Oculi ergangen ist.

20 Uf sontag Oculi im jar 1530, als dann min her von

Sant Gallen den selbigen tag zu Baden hat wellen besuchen

und aber nut hat aigentlich mogen verston, dafi im die von

Ziirch och glait habend geben, hat er sich gen Waltzhut

gelegt, da henuber gen Baden, [und] ain gmain Aidgnossen

25 um ain verschriben glait geworben (eben do schlugen die

glogen zsamen, dafi er niena in der Aidgnoschaft dorft

wandlen). Also ward im nit allain glait gegeben, sonders mit

dem vogt von Baden und anderen herlich von Waltzhut

bifi gen Baden fiber der von Ziirch und Glaris verwilgen

30 blait; hat och do zmal noch ain gut ansehen, im wolt doch

zu recht geholfen sin werden; denn gmain Aidgnossen, die

9 ort, im zu gschriben hattend nach altem bruch sinen titel:
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dem hochwfirdigen ftirsten und hern, hern Kilian apt des

wirdigen gotzhufi Sant alien, unserem gnedigen hern etz.

Och die sag was, wie die von Bern und Baft el ire botschaft

gen Ziirch geschickt, si gtletlich och dahin wiften, den apt

zu recht laCen komen und derglichen. Doch ward zeletzst 5

dem apt ain anderer tag uf mitmaien gesetzet. Des ich iibel

erschrack, dacht glich ain das alt spruchwort: periculum
in mora.

Wie die von Ziirch in osteren aber henufi in das

Turgow gen Winfelden geschickt hand. 10

In den osterfirtagen wolt man ain gmaind zu Winfelden

haben, uf welche gmaind och boten von Ziirch komend, si

vor onruw und widerwillen zu enthalten; der beschwerden

halb inen anzaigt si, den gmainden, wie daft die von Ziirch

ietz niitz inen in bschwerden kondend hilflich ze milteren 1
); 15

ursach, inen ligge etwas ain, daC si illigs habend muefien gen

Bern botschaft ton; hieltend wol inen etlich artikel fiir der

kilchenzier [331] den halb, wie und si die selbigen in irer stat

Ziirch und gebieten verordnet und geschaffet hand.

Summa des abschaids und bricht, so die von Ziirch 20

ainer landschaft Turgow uf dornstag nach trini-

tatis im 29 jar und ietz in ostren andermals zu

Winfelden versamlet geben, antreffende die gotz-

gaben und giieter der kilchen.

Uf ansuchen etlicher den iren, och uftlendschen, das, so zu 25

gotzzierden geben, inen wider zu zestellen, hat sich ain groft

und klain rat der stat Ziirch erkent: was ain fart
2
) um gotz-

willen gegeben si, das sol bliben und geben sin und niit wider

ain die erben fallen, sonders den armen ufigetailt werden.

*) mangelhafles Satzgefiige.

2
) einmal.
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It. dafi die patronan oder lehenhern, so die gpofien zehenden

in den. kilchhorinen hand, den pfarrern ain zimldche provision

darvon schuldig und pflichtig ze geben sin.

Der jarzit halb.

& Zum ersten solle man ersame beschaiden menner von ainem

rat von Ztirch henufi beschaiden zu alien kttchhorinen, dafi

die selbigen mit sampt dem pfarher und kilchenpfleger die

jarzit erkonnen und demnach nach gstalt der sach handlen.

Erstlich sollend die jarzit, so von undertanen ufi den pfarher

10 gestift, die kilchenpfleger die zu der kilchen handien inziehen,

es were dann sach, dafi dem pfarher nit mocht ufi dem zehenden

vollung 1
) geschehen; dann so sots mans noch dem pfarher zur

narung volgen lafien, och alweg ainem obervogt rechnung

geben alles innemens, so die kilch und jarzit ertragen mogend.

is Zum andren, was jufi patronatus pfrunden sind, lafit man

bliben, wie vormals bestimpt ist. Zum dritten, wo aber jarzit

ain die caplonien gestift sind, die sollend fur und fur bi den

caplanien bliben bifi zu abgang des besitzers, und so es dann

zu falen kompt 2
), alweg jederman zimlich und gebirlich lafien

ao widerfaren naoh billichait und gstalt der sachen.

Zumi fierden, die jarzit, so. gestiften undicloster [habent],

Got geb von wannen> si gestift sigend, sollend inen ooh geben

werden iren lebeni lang, sidmal si doch in abgang gmoht sind,

und wo aber jarzit von dem gmainen armen manj ain die closter

2b oder gstift gstift sind, sollend nach abgang' in die kilohhdrinen

fallea.

Zum letzsten ist menglichen nachgeben, zins od»r jarat

abzeloilen mit barenn gelt;

*) gerichtliche Anerkennung des Anspruches auf ein Gut, den man
im Wege Rechtene genugend durchgefuhrt, Schmeller.

*) wenn der Fall eintritt.
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Wie die boten von Ztirch gen Bern komend siad.

In den ziten sind boten von Ziirch und Glaris gen Bern
vor ainem grofien rat erschainen, furgewent: erstlich, ob

Emanuel ir bot in befelch gehebt das, so er mit inen gersdt;

anders wie dafi d^r abt von Sant Gallen sich iperken lafl, 5

wie er, so bald ex in kem, ais das, so si nach dem wort Qottes

babend enw^g gton t wider ufrichten; begerende alsazu wifien,

was si sich zfi inen vers$hen sollend; zeletzst von denen, von

Bern begert, sollend [332] doch. inen och boten h§rufi in

das Turgow gen Frowenfeld, den Tuugower purei* dejen 10

onzimlicfeen bschwerden milterung ton, zugeben* XJf das erst:

ja^ was Emanuel iu pot gejedt hab, si im befolhen; ander

mines hern halb wellend si in alien sachen, do, gmain Aid-

gnossen sich ze handlen inherlafiend, och helfen;. was aber

das woitf Goiz aintrift,. wellentz inen bistan mit lib mad g&t 1.5

nach lut der buntnuij; zum letzsten, der boten halb, solvent

aber heruC nit beschlieCen, eben die r bschwerden in gschrift

nem^n, inen bringeo; wellent sis besehen ujid darnach erst

nach gstajlt der sach sich darin legen, ze milteren.

Die suming, der bschwerden der puren im, Turgow. 20

Uf fritag in der osterwuchen, was Sant Jorgen abent

ijn 30 jpr, hafrend die Tmgower difi beschwerden den fiinf

orter, namlich Ziirch, Bern, Z,ug,.Friburg und Solutorn(!)

iren ratzboten furtragen. 1

)

[334G. W§nn dqr lic^nti^t Schap.eler von Sant Kath- 25

rina z.u. Sant GaUen genomen und in den brWer-
spital daselbs, dafi. er die predicatur im miinster

daselbs versehen sol, geton.

Ajino 1530 do hand die von Sant Gallen den doctor

Schapeler wifie^ von Sant. Kathrina, in Sant Gallen stat so

*), I>en Tfcxt, den w- ubecgehen , sidle bei Strickier, TagaHteungps-

abscbiede 4,X 6. y*g. 612?—619; Sicker giebt, die Artikel etwaa verkfljczt.

Digitized by VjjOOQIC



128 Fridolin Sichers Chronik.

gelegen, genomen und in in das bruderhus oder br&derspital

gesetzt; da sol er die predicatur im mfinster versehen, und

das ist in dem egenampten jar um osteren gschehen.

Wie und wonn man den apt von Sant Gallen zu

5 Baden zuletzst hat abgefertiget.

Wie dann uf nachst gehaltenen tag Dominica Oculi zft

Baden minem g. hern an andrer tag uf mitten maien gesetzt

und der apt sich darain gelafien, henab gen Waltzhut gefaren,

den tag wellen besuchen: also hattend die Ziircher und ander

10 so vil in gmain Aidgnossen getragen, daC der apt nit hat

mogen glait erlangen ; ist och sinen boten eben den abt weder

in der giietlichait noch im rechten verhoren abgeschlagen;

welches abschaids siner gnaden boten ainen versigleten ab-

schaid begert hand, welcher och inen gegeben.

15 Was Ziircher und Glarner in dem zit zu Sant Gallen

gehandlet hand mit den GotzhuBluten, Sant Galler

und conventhern.

Als man zu Baden tag hielt, rittend Ziircher und Glar-

ner heruC gen Sant Gallen, bsatzten die ampter, butend

20 denen von Sant Gallen das gotzhuC fail ain mit sampt aller

rent und giilt, so ain gotzhuC gehebt in iren grichten; welches

aber die Gotzhufiliit gewendt. Och witer red gehalten mit

den conventhern von des ufikofentz wegen, welches nachmals

nit ufgericht und beschlofien ist.

25 Wie sich Grafschafter in der zit gehalten hand.

Glich in pfingsten im 30 jar hand die von Schwitzbot-

schaft in die Grafschaft geschickt fur ain gmaind, etwas da

ainzebringen. Ist ain umfrag, ob man si horen well oder nit,

[geschehen], und ist ie gemeret wprden, si wider haimschicken

so und nit mer komen, bifi man nach inen von Schwitz schicke.

Den apt habend Got befolhen och mit merer hand und ainen

lantama far ainen lantfogt gesetzt. Si hettend den lantvogt
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gern zu amma gemacht; wolt er nit ton, ursach, er het nochmals

dem apt nit rechnung geton; also ist er seckelmaister worden.

Wellend och niemand kain rent noch gtilt geben, dwil doch

kain apt mer zti [335] SantGallen sie, loffend och ietz denen

von Ztirch nach, wellend sich selber lofien xind also fur sich 5

selbs ain regiment ainstellen.

Von den Gotzhufiluten.

Wie nun oben gehort ist
1
), dafi man allenthalb im Gotz-

h u fi amptliit gesetzt, rent und gtilt inzeziehen, hand wol under

anderem sich och undernomen, die Grafs chafter wider be- 10

vogten; das schmeckt den Grafschafter ntit.

Von den von Wil.

Dwil nun Grafschafter niit mer dem GotzhuC Sant

Gallen pflichtig oder schuldig sin wend, habend sich die Wiler

och semlichs understanden, sagend, sie habend alt frihaiten, 15

brief und sigel funden: wann kain apt mer zu Sant Gallen

sie, so sigent si fri; wellend och niemantz niitz mer geben.

Wenn der apt von Sant Gallen brief von kaiser und

den zwai orten Luzern und Schwitz mit sampt si-

nem mandat den Gotzhufiluten zugeschickt hat; 20

was Gotzhufiltit darzu geton hand.

In der pfingstwuchen hat der abt von Sant Gallen den

Gotzhuflliiten ain mandat, von kaiserlichen majestat ufigangen,

lutende vil trowung den Gotzhufiluten, wo si den apt nit

lafiend insitzen, [zugeschickt]; des selben glichen hat er sin 25

mandat lutende (!), verbiit inen ain 60 mark goldz, dafi si kain

gricht noch rat sollent setzen noch han, och im das sin, das

ist des gotzhufi rent und gtilt, kains wegs veraberwanden. 2
)

Ober das hand die zwai ort Luzern und Schwitz die Gotz-

hufiltit friintlich und veterlich gewarnet; dann inen laid were, 30

*) S. 116, 5.

*) riickgangig machen.

Mitthlgn. z. vaterlftnd. Gesch. XX. 9
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soltend si in gfer komen mit iibertretung dero mandata. Also

habend die GotzhuBlftt semlich ruandaten und missifen gmainen

Aidgnosseu gen Baden uf die rechnung tiberlifret.

Von der rechnung zu Baden.

5 Uf Johannis im 30 jar, als dann alter gwonhait nach

rechnung zu Baden gehalten und aber alles, so mengklicheni

ainligt, da och durcJi gmain Aidgnossen verhort, und aber-

mals die panditen *) von Wil sich dahin verfuegt, hilf und rat

gesucht: abermals wenig erlangt. Man lafit ainen wol von

io dem sinen gon, aber komerlich wider darzu.

Wann den puren im Turgow uf iringelegt artikel

antwurt geben ist.

Als uf sontag Vocera Jocunditatis 2
) im 30 jar, do kamend

etliche ort, namlich Zfirch, Bern, Solutorn, Zug und Glaris

15 uf den angesetzten tag gen Frowenfeld und gabend den puren

mit sampt den grichtzhern uf die ingelegten artikel ainen ent-

lichen abschaid. Die grichtzhern sind von alien ainsprachen,

so die puren ain si gehebt, ledig erkent und bi alten abschaiden,

briefen, siglen, briichen, gwonhaiten, alten harkomen bliben;

20 allain ist der gkoft kernenzins abton, und inufi man schillig

gelt darfGr nemen, namlich von ainem lib. 1 (3. Des hand die

grichtzhern abermals versiglet abschaid begert, welche inen

erkent und geben sind. Jetz ist ain ntiwer span des wildpans

halb und des costes halb gegen den grichtzhern uf zistag vor

25 Margrethe junker Wo Ifen von Helmsdorf verkiint.

[336] Wann die puren im Undern Turgow gen Zurch

von den klostern wegen geschickt hand und wann

Diefienhofen och geenderet.

In der pfingstwuchen im 1530 jar wurdent abermals die

30 pursame in der lantgrafschaft Turgow zerat, henin gen Zurch

x
) Ausgewiesenen.

2
) funfter Sonntag nach Ostein, sonst Rogate genannt.
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fur si zebringen, wie si entlich der raanung siend und be-

schlofien habend, die kloster, so in der lantgrafschaft Frowen-
feld ligend, durcb si ufi dem Turgow befogten und zu iren

handen ziehen; dwil doch niemantz billicher das tue und och

inen selbs zustand; darbi die bern von Zfirch mit hfichstem 5

flifi gebeten, inen das gonnen, och hilf, rat und tat darzu ton,

mit merer artikel etc. Uf welches ainbringen sich die von

Zurch kurz bedacht, inen ainen schlechten abschaid geben.

Uf das habentz uf ain news ander 4 boten uBgeschoGen henin

gen Bern, da lugen, ob inen irs anligen m8g gelingen. io

Von dem richstag zft Ougspurg uf den ersten tag

mai bschriben.

Anno 1530 uf andren tag mai ist herzog Hans von Saxen
rait sampt andren ffirsten und hern zu Ougspurg uf den

richstag ingeritten, und als uf mitwuch nach Trinitatis abend is

urn die 8 ur, ist kaiserlich majestat mit sinem volk herlich

ingeritten. Was und wie man kaiserlicher majestat entgegen

zogen ist, wer mir zelang; doch derglichen inritentz und pomps,

der da geschehen ist, ist in tiischem land nie mer gesehen.

Und uf 16 tag junii, was Unsers hergotz tag, do hielt man 20

ain erliche process mit dem sacrament; 6 fftrsten trugend den

Wmel, der bischof von Mentz, cardinal und curfurst, trug das

sacrament; kunigklich maiestat zu Unger und Beham fUert

in zfi ainer siten, und ain anderer curfurst ain der ander siten;

und gieng kaiserlich majestat dem sacrament nach, gklait mit 25

ainem brunen samat, ain brilnnende kerzen in der hand tragende

mit sampt alien fiirsten, ritter und knecht; bifi allain herzog

Hans von Saxen, lantgraf Philips von Hefien und der

von Brandenburg sind nit gangen.

Der ktinig von Frankrich hat verkiint, er well al 30

verseCen sold zalen und abtragen.

Urn Unser frowentag, als si liber das gebirg gangen ist,
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lieC der kiing von Frankrich ufigon: wer ain in ze sprechen

het und gnugsanie kuntschaft hette, er were Kite oder brief,

das zum rechten gnng were, dem wolt er gnugsame ab-

tragung ton um al ansprachen der versessnen solden halb.

5 Also luf vil ltit allenthalben im Turgow henin allenthalb

jeder zu sinem hoptman, under welchem dann ainer zogen was;

dann der kunig zalta die hoptliit uf die rodel.

Wenn der apt von SantGallen der stat Sant Gallen

sin fiirnemen des zinsbriefs, lutende 300 gl., zuge-

io schriben hat.

Anno 1530 um Yisitationis, als dann die von Sant Gallen

jerlichs dem gotzhuB 300 gl. ain gold zinGet hand nach lut

und sag aines hoptbriefs, welches hoptgut si bi des alten hern

leben gelegt, aber durch den hoptman, der was von Zfirch,

15 verboten und verheft: also ist weder dem alten hern noch dem

jetzigen das gelt mogen worden. (!) [337] Doch hat der jetzig

her den hoptbrief noch in sinen henden. Und uf das voran-

gezaigt zit hat also der apt Kilian von Sant Gallen ain

missif denen von Sant Gallen zugeschickt rait siner inhalt:

20 daC er von denen von Sant Gallen beger das hoptgut mit

sampt dem zins nach lut sines briefs; gebentz si ims, si wol

und gut ; gebent si ims nut, so solend wifien, dafi er den hopt-

brief mit siner inhalt well und habs och etlichen edlen lUten

bi Ulm N. und N. zekoffen geben; da sollentz lugen, daC si

25 mit den selbigen abkomend oder wartend, was inen darnach

gang. Der antwurt habend die von Sant Gallen ainen ver-

dank genomen.

Wie der hoptman mit dem gelt hufi gehebt hat.

Wie dann bi des vordrigen hern ziten semlich gelegt hopt-

30 gut durch den hoptman in bot und haft gelegt und fiber das,

do min her von Sant Gallen tiber see uO hinweg gefaren,

das hoptgut zu sinen handen als zu deren von Zfirch handen
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genomen, darbi och denen von Sant 6a 11en zugesagt, was

inen von des geltz wegen zustand, si enthaben und schadloli

halten; und als dann vor gehort ist, wie ain stunn und ufrur

gen Wil der stat geschehen was: bat der hoptman frilich ufi

ghaifi siner obrer (!), das ist deren von Ztircb, etlich gelt ft

von disem gelt den GotzhuBliiten, die dann dem sturm

gen Wil nach sind gloffen, ietlichem V* gl. uBgetailt, gab ie

zwaien 1 goldgulden, muBdend 1 batzen heruB geben. Hab kain

beCer geld gesehen.

Von ainem hagel zu dem Hailgen criitz und zu der io

Niiwen kilchen.

Uf mentag ze abend nach sechBen vor Sant Margarethen

tag 11 tag brachmonatz kaim ain grofi wetter herin tiber die

berg mit ainem mechtigen wind und hat zu dem Hailgen

criitz, Niiwen kilchen, Kentzennow, Roten und Recklis is

hufi alles zerschlagen, dafi man mant, man werd nut ain sichlen

kunden [?] bruchen; hat zu Entzischwilen erwunden 1
), daB

er nit sonders schaden ton.

* Uf disen tag ist graf Felix von Wirtenberg zu Ougs-

purg uf dem richstag gechs gestorben; dem Got gnad.**) *>

Wann Peter Lieben minem schwager in der Sitteren

nin 12jariger knab ertrunkenist, hat wellen baden.

Uf mitwuch ze abend zwtischend 4 und 5 glich aim 13 tag

brachmonatz, wie dann min schwager Peter etlich Ungersch

ochBen gebracht und den knaben uf disen tag henuber in das 25

Sitterfeld, da in den helmen 3
) irer hueten geschickt; dann

man nit gar abgeschniten hatt; namlich in befelch, nit von

den ochfien ze gon, darmit kain schaid kem: ist der knab,

biefi Lienhart, och mit andren knaben baden gangen in den

l
) aufgehSrt.

*)*....* Randnote.
8
) Halmen.
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wag 1
) bi Lemlis ow. 1st ain mal in den wag henin ge-

sprungen, mit groCer miieg herufi komen, ie daC die andereu

knaben zu im gesagt: Nun gang miieCig und spring nut raer

herin, du ertrinkst sunst ! tJber das, als dann es ufi der mafieu

5 ain frecher bub gesin ist, wolt er noch ain mal henin, was im

widerftier; ie er schrai: helfet mir! Wonn aber die anderen

knaben erschrocken, darzu klain, im nit helfen kondend, also

ertrankt er, und zoch in Hainrich Lieb, Peters bruder,

mit grofier mueg herufi uC dem wag. Was jomers do ain

10 vater und muter gefallen si, mag jeder denken. Darumb hab

ietlicher siner kinder dester bafi acht.

^338] Von den tofer, so zu Waltzhut(!) gericht sind.

Wie man zu Gofiow ainen tofer, von SchafhuJJen burtig.

uf mitwuch vor Vocem Jocunditatis mit dem schwert gericht.

15 wiewol im nachmals uf der waldstat nachgegeben ward, wie daG

er von sinem irtumb solte ston, wel man in gon lafien ; wolt

er nit ton, sins Gotz nit verlognen; er maint, wann er ab-

stund, so het er sich sins Gotz verlognet — : uf das hand sich

etlich personen, wib und man, under welchen och etlich ze

20 Gofiow mit dem vorgenampten tofer gefangen, aber ufigelafien.

ufgemacht, wol 6 mannen, 1 knab und etliche wiber, der niai-

nung ufi dem land ziehen henab in Merherland; man sagt

och, des volks vil henab gezogen sin. Und als gen Ra v eus-

purg zuzogen sind, sindtz von etlichen kornkofer sich kains-

25 wegs lafien dofer sin merken Ion, gewarnet; wie si aber uf

sampstag crutzwuch zu Ravenspurg neben der stat Win-

garten zu gangen und och [nach] Waldsee komen, fengk-

lichs angenomen und also iro sechs uf ainen tag mit dem

schwert gericht. Dem jungen knaben ist gnad fiber sinen

30 willen getailt, er wer lieber gestorben. Och ain frowenbild

r
) offenes Wasser.
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ertrenkt, welches ovh. ufi gnaden nachmals zum widerruf ufi

dem wafier gezogen, aber kain8 wegs wellen widerrufen; sol

gesagt haben: was zihend ir mich? das flaisch ist schier tlber-

wnnden gsin. — Uf das ist die urtail mit ir volstreckt. Die

ubrigen alle wider hindersich haimgeschickt ; ist die sag, si 5

sigend wider hinweg. Si sind der mertail urn Gofiow herumb

btirtig. Och sol ain mthich under den enthopteten mennern

gesin sin, welchem och ain eefrow ains andern mans das gelt

zti behalten geben hat; was das bdfit, magst wol ermefien.

Wie der Zwingli dem kaiser gen Ougspurg sins 10

globens rechnung zugeschriben hat, zwolf artikel.

Uf dritten tag julii im 1530 jar ist ain bttechli von maister

Ulrichen Zwinglin an kaiser Karlin, ietz zu Ogspurg im

richstag, ufigangen, in welchem btiechli er zum ersten ainzaigt,

wie in fiirkem, dafi mengklich sines globens halb rechenschaft 15

gebent; uf welches in och not dunke, sines globens halb

rechnung ze ton. Hat also zwSlf artikel sines globens rech-

nung uf das ktlrzest geton, uach inhalt des selbigen getruckten

btiechlis, und das kaiserlicher majestat iiberschickt.

Wann man dieklosterfrowenvonDiefienhofenoch 20

zwungenhat, diekuttenabtonundanderssich
nach dem wort Gotz haifien ton.

Zwfischend osteren und pfingsten im 30 jar hand Tur-

gower puren ufi ainlaitung maister Ulrich Zwinglis das

kloster Diefienhofen bevogtet, die frowen die kutten haifien 25

abton, inen predicanten gegeben, si understanden zfl wisen,

dafi si mannen nemend, si wellen ufikofen; des etlich sunst

ufi dem kloster gegangen.

Wann man das erst mandat von den zehen orten im

Turgow, die puren widerum zehenden, grofi und 30

klain, wie von altem har ze geben, verkund hat.

Uf zehenden tag julii, was sontag vor Margarethe, hat
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man ain inandat von den zehen orten, so ain der lantgrafschaft

Frowenfeld [tail] habend, im Turgow in alien kilchen ver-

kundet: dafi man zehenden, grofi und klain, wie von alter har

geben sol, und wo ainer gferd bruchte, well man ain lib und

5 ain gut strafen.

[339] Abermals uf der rechnung zu Baden minen
hern von SantGallen in ntit wellen horen, ain ab-

schaid ufigangen.

Uf die rechnung zu Baden uf Johannis Baptiste im 30 jar

io gehalten ist abermals von mines gnedigen hern von Sant

Gall en wegen der alt vogt des richs vor den 9 orten der Aid-

gnossen erschainen, und sind bi im gestanden die zwai ort

Luzern und Schwitz mit sampt dem hoptman Batzenhaimer,

rains hern von Sant Gallen bruder; ffirgewent und begert,

15 minem hern von Sant Gallen zu recht helfen und lafien

komen, wie vormals. Uf das sind die Gotzhufiliit dargestanden

und die von Ziirch und Glaris zu inen und schlecht heruB

geredt, si wellend des hern nit. Das hand aber die zwai. ort

nit geredt als von ir selbs wegen, sonders von der GotzhuC-

20 ltit wegen, die wellend sin nut. Und nach verhorung baider

partien habend die 9 ort die zwai ort Luzern und Schwitz

gebeten, si wellend kain onruw machen und riiewig sin; ir

trungenlich bit aber, das recht zu suchen, kondentz niemantz

versperen.

25 Die ftinf ort sind och gen Ougspurg geriten.

Nach dem gehaltnen tag der rechnung zu Baden habend

die 5 ort och botschaft gen Ogspurgzu kaiserlicher majestat,

namlich erlich ratzboten [geschickt], und do si gen tlber-

1 in gen komen, ist inen onseglich grofi zucht und eer erboten

30 worden, und och ain alien enden, do si hin komen sind.

Der kaiser hat die zwen boten von tlberlingen zft

Ougspurg uf dem richstag zu ritter geschlagen.

Wie dann die von Uberlingen in dem burenkrieg dem
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punt merklichen bistand gestoret *) hand, dafi man darfiir hat,

wer allain Got voran und die von tJlierlingen nit gesin, den

puren mocht niemantz gstritten sin, also dapfer hantz gehandlet.

och den erlichen gstift mit sampt anderen priester und gaist-

lichen, von der stat von Costentz vertribnen, in ir stat ge- 5

nomen, si also frtintlich enthalten, och sunst sich in aller

ghorsame gehalten; des kaiserlich majestat die zwen boten

von Uberlingen, baid burgermaister, den Fri burger und

den Dansperger, zu ritter ze schlagen verursachet ist uf dem

richstag zu Ougspurg im 30 jar ain . . tag 2
) des monatz junii. 10

Deren von Sant Gallen antwurt uf mins hern von

Sant Gallen ainsuchen, die 6000 gl. hoptgut und
300 gl. zins betreffend.

Als oben 3
) gehort ist, wie die von Sant Gallen uf mins

g. h. von Sant Gallen ansftchen ainen verdacht genomen, is

ie zeletzst habend si sich 4
) im, das ist minem g. h., oder den

edlen von dem hoptgut nach hit und sag des hoptbriefen den

zins jarlich abrichten und zalen, Got geb wo si wider zum

hoptgut komend; dann inen nachmals nachgeben was, das

hoptgut mit sampt den verfalnen zinsen ze geben ; wo aber das 20

inen ie ntit gelegen were, so sollentz und mogend das hopt-

gftt wol beheben und die verfalnen zins abrichten und zalen

und darnach von jar zu jar nach des briefen lut und sag ufi-

richtung ton.

[340] Wann min her von Sant Gallen zu Ogspurg 25

gsin und was er da gehandlet hat.

Anno 1530 uf Vta Marie Magdalene ist min her von Sant

Gallen widerkomen von Ougspurg ab dem richstag, uf wel-

1
) gesteuert.

2
)
die Zahl fehlt.

8
) S. 131.

*) ein Verb fehlt.
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chem er k. majestat ain supplication, wie die von Sant Oallen

fiber alle rechtbot in das gotzhufi Sant Gall en uf 24 tag des

monatz hornung gefalien, da alle gotzzierd, taflen, bilder, gmald,

altar zerschlagen, verbrent und verderbt; des selben glichen

5 was und wie die von Ziirch, onangesehen, dafi si dem gotz-

hufi schirm nach lut und sag etlicher briefen pflichtig und

schuldig soltend sin, die Gotzhufilut dem apt Kilian, ietz

ntiwlich erwelt, widerspennig und ongehorsam gemacht, dafi

si im nQt hulden wellend noch schweren; witer och die ab-

io schaid, von gmainen Aidgnossen ufigangen, dem hern von

Sant Gallen alles recht, darzu in der gtietlichait zu verhoren

abgeschlagen ; mit sampt ainer supplication von denen von Lu-

zern, dem apt sins ainligens kaiserlich majestat bittende zn

recht, luter, durch Gotz willen und durch der gdtlichen grechtig-

15 kait willen hilflich sin; dann si im niit mogend noch kundent

helfen; das doch gotzjemerlichen von ainer loblichen Aid-

gnoschaft ze horen ist, welche nach lut irer punten mengk-

lichem, so rechtlofi lige, zu recht helfen, ietz dem abt nit helfen

wellend; si, die zwai ort Luzern und Schwitz, werend wol

20 willig, aber es sig in irem vermtigen ntit, uberlifert ist und hat.

Wie man die conventhern zu Sant Gallen zeletzst

abgefertiget hat.

In der wuchen um Marie Magdalene hat man die convent-

hern nach vil verhaifiungen und guter worten, so man inen

25 geben hat, wie man dann vor mit inen um uCkofen gekof-

schlaget hat, dafi man aim solt 500 gl. bar und 1000 gl.

libding geben. Welches nun die conventhern zum tail sich

begeben ze nemen, allain uf die brief und sigel zu statung

der sach gewartet, aber ie zeletzst herufi gefertiget on brief

30 und sigel, ainem nit mer gegeben, dann 25 gl. mit onwillen,

ie dafi ainer der conventhern sol geredt han: Ir hern von

Sant Gallen, dwil ir ewer zu sagen uns nit anderst wellend
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halten, dann also, hettent dann ir uns unser kutten angelafien!

Mit semlichen und derglichen worten sind si herufi gangen,

ietlicher zu den sinen; mag man nit wifien, ob inen nach etwas

verlangen mag oder nit. Darzu hat man koch, portner, junk-

frowen, huBknecht, eben al alt dienst heruB uB dem kloster 5

geboten und haiBen strichen.

Wenn das wetter zu Bischofzell in das schloB ge-

schlagen und doch niemantz kainen schaden

zugeftieget hat.

Uf den 30 tag des hewmonatz im 30 jar, in der nacht 10

zwuschent zwolfe und ain, hat das wetter in das schloB zu

Bischofzell obnen zu dem tach aim first henin geschlagen,

also den rafen l
) henab geloffen und zerspidelet 2

), daB die tili

iiber gsprait lag mit spidelen glich wie schenen 3
), darmit man

zainlen 4
) machete das tach 1 schrit brait und 5 lang [341] 15.

ufgeschlagen, ziegel und anders zersprengt, heruB ain der mur

gegen dem turn ain loch darin, och in die hinderen stuben

das fenster zerschlagen, das bli geschmeltz, daB es in der stuben

lag ; witer och in das ober sttibli henin durch das offen fenster

gegen dem tobel henin geschlagen und ufiwendig aim fenster 20

die nut hinweg; ainen stecken, darmit man die laden ufspert,

zesetzet 5
) wie ain ruten, dafi die zwingen ain der erd bliben

ligen ; och ain mechtig loch in die mur bi der gutzschen 6
) ge-

macht ; witer da niden neben der hinderen stuben in die kamer

gegen dem Brfiel och henin durch das fenster, raim und alls 25

zerspidelet, dem haimlichen gmach darin zu ob der tdr in

1
) Dach8parre.

2
) zersplittert.

8
) Schiene, dfinne und schmale Lamelle, wie sie der Korbmacber

durch Spalten seines Werkbolzes zum Flechten der K6rbe bereitet.

4
) alam. die Zeine = Korb.

6
) zersetzt.

«) Lotterbett.
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die mur och ain loch und inwendig der tiir ufi der tur och

ain stiick herufi gespidelet, und dargegen glich vor ufi sind

zwai vederspil uf der stang gestanden, inen gar niit geschehen.

Och glich nit vier schrit baC gegen der stat zu sind 3 kind

5 und 3 magt in ainer kamer gelegen, och niit geschehen. Dem

junker Wolfen von Helms dorf, was do zmal och vogt da-

selbs, und siner frowen och mint geschehen. Was sol ich

sagen? Es hat niemantz nunt geton, hat och nit anziint. Ob

es nun ain stral oder mer gesin sie, kain man nit rechnen

io noch wifien, also selzam istz im schlofi umher geloffen, das

doch wol den wunderberlichaiten Gottes zuzeschriben ist. Dem

si lob in ewigkait.

Und glich och in dem jar vor oder um Johannis Baptiste

zu Oberdorf ainem 1

) jungen gesellen, ain Mochli, och ze tod

15 erschlagen, man hat dem selbigen im ruckgen 3 locher von

der stral gebrent funden, und doch niit im wullinen hempt

noch in dem anderen hempt funden, weder locher noch mafien,

och wunderbarlich zu horen.

Wann derabtNiklauGervonRiitizu Raperschwilen
20 gestorben ist und wie es ufsinem 30 tag

ergangen ist.

Uf den 23 tag merzen ist der erwirdig in Got abt N.

NiklauCer von Rliti zu Raperschwilen gestorben; dem

Got gnad, 1530; welcher apt och von denen von Ziirch ufi

25 sinem gotzhufi Riiti getriben, zeletzst mit ainer concordi gen

Raperschwilen in das hufi, och dem gotzhufi Ruti zugehorig,

gesetzt, im 200 gl. jerlichs mit sampt etlichem win, korn,

habber(!), holz und how und howwachs sin leben lang ver-

sprochen ze geben; welches frilich ain grofie stUtz zu sinem tod

*> gesin ist. Und als dann er minem g. hern von Ansidlen ganz

l
) statt a inen.
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fruntlich im leben gesin, darumb und och sin gnad rait sampt

doctor Wen del in, Hans Vogtli sinem diener, dem vogts des

richsf mins hern von Sant Gall en diener, mit sampt anderen

hemlber von Pfeffikon gen Rapperschwillen uf das trissi-

gost mit ainem klainen tochterli hat wellen faren; und wie aber 5.

das dochterli nit um oder ufienthalb der Ufnow hat wellen,

sonders durch die ror, der sihe [!] vertruwet, gefaren: habend

etlich gut frtlnd, namlich der Grtiter von Wil, der dann och

da zu Raperschwil mufit als ain pandit ligen, etwas gesper

und schiff niden zu Stefen gemerkt, ie dafi si der sach ntit 10

ain gefallen gehebt, sich illigs in ain schiff geben, minem

herren entgegen, und zu geschruwen: wie farent ir? lugent

ftir uch! Sehend ir ntit dort also iligs jene schiff dahar faren?

hat min her ufi schrecken ntit konden sptiren. Doch sind etlich

[342] boten von Ztirch zu Rtiti eben do zemal gesin, habend 15

nfithenin in die stat Raperschwilen wellen, bifi und si ver-

nomen hand, dafi min her von Ansidlen mit sinem volk henuB

werend. Ufi dem und anderem man vermainen tut, die von

Zfirch habent etwas mfttz gegen doctor Wendel und dem

vogt des richs gehebt, si ufheben und gen Ztirch fSeren. 20

Wie die Gotzhufiltit abermals geschworen hand.

Wie dann das erst jar ufi was um Johannis 1530, dafi

die Gotzhufiltit nun uf ain ntiws die gricht besetzen soltent,

und aber etwas nachlafi und miltrung der beschwerden halb,

inen von denen von Ztirich und Glaris beschehen, welche 25

och mit sigel und brief versicheret soltend worden sin von

baiden orten Ztirich und Glaris; uf das aber sich die von

Glaris anderst bedacht, ire sigel kains wegs wellen daran

henken; ursach mag ich ntit wifien, es ist aber die sag, die

Grlarner sigend ze rat worden, dises gotzhufi SantGallen 30

der gestalt mtiessig gon, och dem abt, die wil si doch im brief

noch sigel nit halten mogend noch konden, im die schirmbrief
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herufi geben und sich also sin entschlahen. Uf semlichs hand

die Gotzhufiltit sich gespert ze schweren. Do fftr der hopt-

man herumb allenthalb, lieC och trowliche wort mitlofen, wie

er alle die, so nit schweren woltend, fenklichs annemen. Also

45 hand si im aberraals in namen der 4 orten geschworen, glich

wie vormals etwas mer hindurch gebracht ist als in namen

der 4 orten. Doch etc.

Was der kaiser zfi Ogspnrg uf dem richstag uf die

artikel, so die 5fiirsten und2stet der Luteri halb
10 ingelegt sich entschlofien hat. Semlich-s ist dem

apt von Ansidlen zfl geschriben.

Uf den fierten tag augusti difi monatz im 30 jar ist kaiser-

lich majestat uf das rathaufi da zft Ogspurg geritten urn

zwai ur, alle fdrsten und stend des reichs uf das rathaufi er-

15 forderet, und hat in geschrift offenlich verlefien lafien die ant-

wurt und ratschleg der hohen schfilen und gelerten uf die

artikel, so die ftinf ffirsten und zwo stet, Nierenperg und
Strafiburg, der Lauteri halben ingelegt: in sumuia, dafi

fiirohin wie bifihar die mefi fur ain opfer gehalten werde, fur

*2o lebendig und tot; zum andren, dafi man den laien das hoch-

wirdig sacrament under ainer gstalt geben sol; zum dritten,

dafi alle diejenigen, so kloster und gotzhufier beschediget, ver-

prent oder stiftungen abgeton und geenderet, das selbig alle

mafi wie vor gesin ufrichten, puwen und restituieren sollent

25 und die personen, so darufi getriben, widerumb insetzen und
komen lafien ; zum vierten, dafi alle ufigetreten ordenslUt baider

gschlecht, die welt, man, wib und kinder verlafien,
J
) wider

in ir kloster gon und pftfi ton; in summa, dafi es mit den und
anderen artikel gehalten sol werden, wie in [343] dem letzst

so gehaltnen concilio beschlofien; also welle und verschaff sin,

kaiserlich majestat, dafi gehalten sol werden. Dariiber und

x
) Ms. und.
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darzft welle ir kaiserlich majestat geen laCen alles, so ir Got

in diser zit verlichen hab und noch verlihe. Daruf die fttnf

fursten und zwo stet Nierenperg und Strafiburg des ant-

wurtens und verlefieus geschriftlich copi z5. geben begert; daruf

sin kaiserlich majestat bedacht darumb genomen. 1st wol nahi 5

uf Laurentii in der stat mit bosonen und herbocken l
) durch

kais. mt. heralten 2
) durch ufi uGgeschruwen.

Wann der hoptman und die zwolf imGotzhufi her-

umb verboten hand ain 5 lib. den., kain brief an*

nemen, der von minem hern von Sant Gallen kern, 10

och kainen da zfi im fertigen.

In der wuchen nach Sant Jacobs des zwdlfboten tag im

30 jar ist der hoptman im Gotzhufi Sant Gallen mit sinem

anhang gen Sant Jorgen gegangen in das schwosterhufi, das

selbig durchs&cht, ob etwan brief da werend, fiber see har m

geschickt; deren och etlich funden und uf das selbig den armen

schwosteren ainen zfisatz darin gegeben. Und darnach die

Elsen Staigeren, her Hainrichs dirnen, gefangen und gen

Rorschach geffiert. Und wie dann och ain frow, haifit die

Stadlerin, dem hofmaister tflrichen Beertzen ain missif 20

von dem abt von Sant Gallen gebracht, aber nit kunden

darzfi schwigen, geton, wie dann gmainlich der wiber art ist,

gesagt: gelt! gelt! der abt sig zfi Ogspurg gesin, hab das

sin gemacht, ja ich hab dem hofmaister schon ain brief ge-

bracht, er mtifi zfi im, und der glichen etz. — : also hat ain 25

rat der stat Sant Gallen nach ir geschickt, si gefragt; uf

welches der hofmaister, als ers vernam, sich hinweg fiber see

gegeben, der schlapen nfit wellen warten. Also hat mans in

alien gmainden und kilchhorinen verboten ain fttnf pfund

pfennig, daG kainer kainen brief sol von minem hern dem ao

1
) Posaunen und Heerpauken.

2
) Herolde.
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abt oder der sinen entpfahen noch zu inen schicken oder

schaffen.

Ain span zwiischet der stat Sant Gallen und den Gotz-

hufiliiten und verkoffung des Gotzhufi S. Galleiu

Wie dann nun oben och gehort, dafi etwas widerwillen

•
r
» der Gotzhufilftt gegen der stat Sant Gallen erstanden, von

wegen dafi si vermaint habend das gotzhufi zu riegieren, ufi

den Gotzhufllttten ampliit ze nemen; habend aber die von

S. Gallen ainen amptman, mit namen Zisten 1
) Studer.

henin in das gotzhufi gesetzt; dann si bifihar das mertail im

10 gotzhufi verwalten hand, win ufigeschenkt, conventhern ab-

gefertiget, den doctor Schappeler in das bruderhufl geton, als

in namen 2
), dafi si wellend zu siner zit rechenschaft ton.

Habend och im dem zit etwan die Gotzhufiliit im closter

wellen tagen und rathalten, welches aber von denen von

15 S. Gallen dickermals gewert, ie dafi si henufi gen S. Fiden

in des Gotzhufi gricht hand miiefien; welches nun si ver-

drofien. Uf das sich in der wuchen Bartholomei die von

Zfirch gen Sant Gallen in die stat gegeben [344] mit dem

schin und furgeben, die stat und die Gotzhufiliit tiberain zfi

20 bringen, der fQrhaltung also andere ort, Luzern, Schwitz

und Glaris, och beschriben inen hilflich sin, darmit der span

abweg komen. Wie aber den von Sant Gallen die artikel des

brichtztes [!], so zwtischend den 6 steten Ziirch, Bern, Basel.

S. Gallen, Mulhusen und Biel und den funf lender oder

25 orter Luzern, Uri, Schwitz, Underwalden und Zug ander

tails beredt und ufgericht, under welchen ain artikel och die von

Sant Gallen des klosters halb sonderlichs beriierende lutende;

doch dafi ainer stat S. Gallen von wegen des klosters in

ir stat und sunst anderen iren ainligen von den vier orten

*) Francisous.
2
) in der meinung, dafi.
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Zurich, Luzern, Schwitz und Olaris in zimlichait bedacht

und inen darumb behulfen werden : uf semlichen artikel habend

die zwai ort Ziirch und Olaris an insehen geton, denen von

Sant Gallen irs vermainten beschwernufi und ainligen in

zimlichait bedacht, inen on wissentz der zwai orten Luzern s

und Schwitz, och on bisin der Gotzhufiliiten die pfallatz,

hof, halben stal, das miinster, den Brtiel, Sant Fiden pfrund,

Sant Jacobs pfrund, hufi und kilchen, Sant Lienharten

dri pfrunden, och die pfrunden uf dem ainpt mit sampt alien

lehen derselbigen und sunst alle gult, so vor ain kloster oder 10

gotzhuG in ir stat gehebbt, ze kofen geben um fierzehen tufiend

guldi, uf zistag nach S. Pelagien tag im 30 jar. Gluckt ins lSchli l
).

Was aber der hoptman Jacob Fri sim selbs und
anderen hoptltiten ain dem GotzhuG, darumb daG

der stathalter und er hufi kondent halten, vorbe- 15

halten hat, do Ziirch und Glaris das kloster ver-

koft hand.

Als dann man in kofschlag gelegen ist mit denen von

Sant Gallen um das kloster, und och si das gekoft, darzu

schon etlich gelt denen von Ztirch herufi gegeben, hat dan- 2°

nocht der hoptman um der gelegenhait willen, dafi ain stat-

halter och wonung kond han und etwan, so ain hoptman gen

Sant Gallen kem, och herberg hett, die Hell, siechenhufi,

eben was inherthalb der port ist, mit sampt dem halben stal

vorbehalten. 25

Wie Florenz gewunnen ist.

Als dann kaiserlich majestat in ganzem Italien frid und

son 2
) gemacht und aber die stat Florenz, dem hailgen stul

*) Die Bedeutung der Redensart dunkel.

*) Sflhne.

Mitthlgn. z. vaterlftnd. Gesch. XX. 10
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zu Rom zugehorig, sich etzlicher mafi ain die kais. majestat

hat wellen ergeben und sich des bapstes entschlahen, niit mer

under dem bapst sin: hat kais. majestat nit wellen, sonders

gsagt: si ghorend im nit zu, sonders dem bapst, dem sollentz

5 gehorchen. Uf semlichs hat der bapst mit hilf des kaisers

die stat Florenz wol mit achtzigtusend man belegeret bifi in

den zehenden monat; und wie dann etwan urn den sechsten

tag ogstmonatz die Pisaner und Ursiner die stat Florenz

habend mit spisung und profant wellen abermals versehen,

10 sind die lantzknecht, so vor der stat gelegen, innen worden;

sind also in il si ankomen, habend etlich tufiend erschlagen. Uf

das ist der oberst hoptman des bapstz zug och zukomen, habend

den garufi gemacht, dafi nut ains bain darvon komen. Uf

semlichs, als uf ftinfzehenden [345] tag des vorgemelten monatz

is ogsten, als dann den Flore nzer ain profant mangel gesin, sich

ain den bapst ze ergeben begert; hat der bapst nit wellen ton,

dann si gebend im vor zwaihundert tusend guldi, und darzfi

well er si nit anderst ufnemen dann uf gnad und ongnad.

Also hat er die stat wider zu sinen handen iiberkomen und

20 eroberet. Jetzund, als man sagt, ziehend fier oder achttusend

an die Etsch; was kais. majestat mit maine und warumb, kain

ich nut wissen.

Wie es abermals mit der pursame und grichtzhern

im Nider- und Ober Turgow ergangen ist.

25 Wie dann oben uf die ingelegten artikel der pursame im

Nider- und Ober-Turgow, die grichtzherren betreffende, uf

sontag vocem Jocunditatis die fiinf ort Zurch, Bern, Solu-

torn, Zug und Glaris ainen entlichen abschaid gegeben ge-

hort ist, bi welchem abschaid och denen grichtzhern schutz

so und schirm zugesagt: uf semlichs sich die zwolf im Turgow
mit sampt den gmainden ain underred gehalten, sich den ab-

schaid nit konden noch mogen halten, dann si in nit recht
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verstanden noch gemerkt, namlich des raiflcostens halb, ent-

schlofien habend; darumb si uf ain nfiws gen Zfirch sich des

erklagt, erlangt ain tagsatzung, ie dafi uf zistag vor Margarethe

junker Wolfen von Helmsdorf und anderen ain tagzedel zu-

geschickt; und ietz uf vil rechtzerbieten und alle zuversicht, 5

och deren von Ztirch und Bern zusagen, ist ain missiv ain

den hern von Sax lutend in warnung wifi, wie dann ufi Zfircher

gebiet zwen hoptman mit den Grafschafter, Rintailer, Gotz-

hufilfit und Turgower, alsbald ain sturm gang, solentz schon

verordnet sin uf sechs blelz und dann uf jedem blatz, so dann 10

jeder verordnet, die schlofi gen himel richten x
) und schlaitzen,

von dem landvogt von Frowenfeld zugeschickt worden; och

von denen Ztirch und Bern den gerichtzhern, so ver si nit

in gtietlichait der pursame ain den costen 400 gl. erschiefien

und geben, aller schutz und schirm abgeschlagen, onangesehen is

vor mit recht difi ansprach, die wil doch die puren semlichen

costen wider die grichtzhern und darumb dafi si die grichtz-

hern von iren briefen, siglen, abschaiden, gewonhaiten, brtichen,

altem harkomen triben konden und mochten, ufgetriben hand,

und ist ledig erkennt, * und och nit anderst zu raifien schuldig 20

sind , dann mit den 7 orten oder mit dem lantvogt* 2
). Also

habent die grichtzhern als uf Verene fier, namlich junkerWo Ifen

von^Helmstorf, junker Ulrichen von Landenberg, junker

Hans Hainrichen Muntprat und junker Wilhelm von

Payer henin gen Ztirch die sach zu gutem, es si mit gelt 25

oder mit gut zebringen abgefertiget. Also gut recht halt man

ietz mengklichem, das Got dem hern geklagt sige, im 30 jar.

l
) anzunden.

*)*....* Randbemerkung. Der ganze Abschnitt verworren.
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Wie und wann die Prediger miincli von Costenz

hinweg und wie her Mainrat die hab hernach ge-

bracht hat mit aller gschicklichait.

Als dann die yon Costenz vor den prior Hainrichen

5 Btili im 26 jar und her Mainr aten im Prediger closter z& Co-

stenz fengklich aingenomen, den prior mer dann 1 jar gefangen

gehalten, aber den her Mainraten uf pit und bfbrgschaft der

frfinden ufi gelafien, als dann oben gehort ist *) [346], ist also

ain zit lang bstanden, ie dafi man die Prediger hern hat lafien

io hufl halten, und ist her Mainrat ir schafner und vast grofies

vertruwen gegen den von Costenz und och gegen dem con-

vent [gesin]. Darnach als urn pfingsten im 1530 jar sind die

von Costenz aber mal witer zerat worden, darmit und nit

aber wie vormals brief und anders veraberwandet wurd, habend

15 ainen vogt henin in das kloster zti Prediger [gesetzt] und alle

hufihab im entpfolhet, die mfinch och harter bifanget dann

vor, kainen herufi on urlob gelassen, uf der Rinbruck am

klostertor ainen gatter gmacht, glich wie man wilde tier ver-

getteren tftt, inen och das singen scz 2
) horas verboten, ze gli-

20 cher wiB in anderen kloster och, ze Petershusen des selben

glichen. Wie im aber was, den hern was diser zwang fiber-

legen, namentz der mafi uf und vermaintend semlichs allain

darumb geschehen, darmit die miinch malch 8
) wurdend sich

ufizekofen lafien. Also nach vilen ratschlegen ist durch iren

25 buwman ufi der Ow how im kloster ze holen angeschlagen

und uf den tag, do der buwman ufi der Ow mit ainem schif

kaim, richt der her Mainrat als ain schafner ain herlich mal

und wolleben zft, und diewil si also im camin 4
) wol lebtend, fftr

her Main rait mit sinen vertruwenten mithelfern zft und lfident

l
) nirgends zu finden.

s
) scilicet?

8
) weich, geneigt.

4
) camni, canini?
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das schif mit how und anderem hufirat, brief etz. eben die beaten

hab, so dann ain gotzhufi hat, und legtend also ain lege h5w,

darnach ain lege anders, bifi das schif vol geladen was, und

als *) on des vogtz wissen und willen. Und do semlichs voll-

endet, der tagen glich darnach, fftr ain conventher dem anderen 5

nach, dafi eben ain kainer mer da ist, dann die so krank warend.

Sind also ietz zft Sttifilingen im Hegow, da singentz und

lefien, wie dann ir ord in hat, nach altem harkomen und regel.

Als mich ietz f&rkompt, so vermainent die mtlnch die hab hin-

weg geffiert han, sind och nun siben henufi, dann ffinf sind 10

im kloster bliben, habend och den win aim Aichorn henin

genomen, darzfi henab in die Ow gefaren, da gewemblet, die

truben iligs mit inen henuf gen Gostenz gefftert, da ufi ge-

truckt; also glich mornendes sind die von Sttifilingen och

in die Ow komen, wellen wemblen; ist ntitz mer da gesin. 15

Also ist gar nach aller win, so ain kloster zum Prediger zA

Costenz hat, denen im kloster worden, Got geb was die

herufi habend.

Wie und wann her Eilian apt zfi Sant Gallen ufi

grofiem ongefel in der Pregenz von ainez(!) rofi 90

und zum tail ertrunken und tod ist.

Df 30 tag ogstmonatz, als dann apt Eilian widerumb

haimwertz uf sin schlofi Wolfurt durch die Pregatz das

wafier hat wellen riten, ist im sin schriber vor hindurch, er

hernach. Als aber das rofi gestrucht, hat er den zom ain sich 25

gezogen, villicht ufi schrecken, ie dafi sich das rofi uf gelaint

und rucklingen uf in gefallen, ie dafi man in illigs herufi ge-

zogen. Wie im aber was, ntlt fiber ain x
l% stund ist er tod

gesin; dem Got der her well gnadig und barmherzig sin.

Wunder fiber wunder [347], was doch Got mit semlichem ver- 30

maint; ich denk och, wie under den haiden ain gmain sprtich-

*) alles.
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wort ist: nulla calamitas sola, kain ongefel allain. Dann

ak ich och denken mfifi, er si frilich ufi widerwertikait, so

im, als dann oben dick gehort ist, versintz 1
) und onbetrachtet

geriten, und das wer och kain onbild 2
), dafi joch ainer sich, dem

5 semlichs als im zehanden gangen, hindersinnete, dafi nochmals

semlichs begegnete. Als ich in ie und ie bekennet, hab ich

in erlernet ain gotzforchtigen, andechtigen, barmherzigen, war-

haften, triiwen, fridlichen man gesin; villicht darumb in Got

der her habe, wie dann Sapientise 4 s
), verzuckt und ufi difier

10 zit genomen, darumb dafi die bofihait sin g&t fRrnemen und

stantmtietigkait nit veranderete; dann als oben gehort ist, so

ist allain darain der haft 4
) gelegen gain: darumb und och er

von und ufi sinem ftirstentum vertriben, dafi er nit die kutten

oder orden abt&n hat wellen. Dann Ziircher in in die Gotz-

16 hufiliite getragen und geraten, nit als ainen mfinch, sonders

als ainen weltlichen hern dulden und haben; welches nun im

dickermals fiirgehalten; aber ee er sin gltibt, orden und das,

so ain in koraen, verlognen welt, hat er alles verlafien. Ist

also ain zit lang zfi Pregantz uf ainem schlofi, haifit Wol-

ao furt (ist der Leber von Pregantz) hufilich uad hablich gesiu,

der hofnung, im sol zft recht geholfen werden; dann im sem-

lichs alles fiber als recht erbieten begegnet ist.

Wenn die conventhern her Diethelmen Blarer

zfi abt erwelt hand.

25 Wie dann apt Kilian tod was (dem Got gnad), habend

die conventhern, so dann er bi im statz gehebt, angentz die

anderen conventhern och beschriben gen Wolfurt ze komen,

*) in Gedanken verloren.
2
) was ohne Beispiel ist, Wunder.

8
) Weisheit Salomonis 4 handelt „von dem friihzeitigeii Absterben

der Gerecbten".
4
) Schwerpunkt, Angelpunkt, das Vornehmste einer Sacbe.
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und witer geratschlaget, wie der sach zft tfind sige; uf das

letzt ufl gfttdunken vermaint, sich in kain wellung 1
) zfi geben

on ain bs&chung der fQnf orter Luzern, Schwitz, Uri, Un-
derwald en und Zug, yerwilgung und gunst in die wal ze

geben. Des selben glichen haben si kaiserlich majestat zft 5

bs&chen im ratschlagen beschloCen. Welches also beschehen.

Daruf und darzft und in die wellung habend kaiserlich majestat,

des bapstz potschaft ietz zft Ogspurg, und die fdnf eegenampte

orter gunst und willen geben. Uf semlichs als uf sampstag,

sontag, mentag nach Cruce aim herbst habend si die vota zft 10

der walung gegeben mit allem dem, so dann notarien und

zflgen halb zur sach nach irer frihait und altem harkomen

(von pabst und kaiser bstat) dienend, die wal volendet, und

ist also her Diethelm Blarer, des vogtz von Rorschach

junkher Jacobs Blarers von Wartensees sun, zft apt er- 15

welt. Welchem Got der her glfick zu sel und lib mittailen

well, beger ich von herzen, amen. Uf das, als mitwuch dar-

nach, habend die von Zttrch ainen boten zft inen lafien oder

geschickt, mag nit aigentlich wissen, was si inen erboten.

Doch aim haimwertzriten hat der bot sich zft Sant G alien 20

lafien merken und haiter herufi geredt: ja die mfinch habend

ainen anderen hern schon on miner herren von Ziirch ver-

wilgung erwelt, werdent nit vil gfttz mit schaflFen, und der-

glichen. Ist och am zistag znacht eben vor zft Wil ain das

siechenhufi ritent illigs nachtz komen und der straC gen Sant 25

Gallen zft nachgefraget. Darbi man wol etc.

[348] Wann der lantvogt im Turgow alle ergernufi

im Turgow abgestelt hat.

Als uf das 1530 jar uf Johannis im sommer Philipp

Brunner als ain lantvogt im Under und Ober Turgow, so

l
) Wahl.
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von Glaris, als von denen yon Glaris ufeogen, hat er angentz

sich der reformation deren heren yon Zurch glichformig u

machen undernomen. Namlich zum ersten yon des gotzworts

wegen, dafi mengklich, edel, onedel, jung oder alt uf al sontag

6 sich geflifien, als bald man zsamen Itlt, yon anfang der predig

bifl zft end da bliben und on eehaft ursachen kainswegen under-

lafien. Zum and ere n alle hflri abgestelt. Zum dritten alle

kilchengiieter sollend z& kainen anderen dingen dann zft not-

durft der armen verwent und gebrucht werden, als zins, rent

10 und gtilt ; wann aber ain zins abgelofit, sol das hoptgdt angentz

wider angelegt, trfilich und ongefarlich jarlichs rechenschaft

durch die kilchenpfleger den grichtzhern im selben land, mit

sampt dem pfarher und zweien den verordneten von gmainden

tftn und geben. Zum fierden ain alien sontag sampt den fasten

15 der geburt Christi, der osteren, der uifart und der pfingsten,

och der zwolfpoten und dri Unser frowen tag, diser zit zft firen

angenomen, vatern und miietern, hern und maistern, ire kind,

knecht und dienst darzd halten sollend, daC si sich uf die be-

stimpten tag in vorbemelten werken erschainen, bi pen funf p.

20 Zum flinften all widertofer, so man ainkom, fengklichs ain-

nemen und also lang in gefengknuC halten mit mftfi und brot,

biC und si widerrtifend, und wo ainer widerrflfte und nachiwertz

die urfahi 1
), so im geben ist, breche und iibergieng, on alle

gnad mit dem schwert gestraft und gericht soil werden; wo

25 aber ainer wer, der nut wolt widerrflfen und sin irtumb be-

kennen, sol bifi zft end sins leben gefangen bliben, darmit er

niemantz mer verfuere oder ergere; desselben glichen wie er

die, so die widertofer bhufien, bhofend und underschloff gebend;

zurasechsten alle die, so die sacrament mit lesterlichen worten

so als onnotig und verachtlich beckenbrot oder noch schnoder

l
) Urfehde.
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nennen, ain lib und gftt strafen; desselben, welcher m&twillig

und besint schw&rent bi Gottes almechtigkait, barmherzigkait,

krankhait, touf, sacrament, marter, liden, wunden, krafb, och

ain lib und ain gftt strafen; welcher aber ufi bofier gwonhait

schwliere, ufi zorn oder sunst ufi gwonhait, sol angentz 1 crtitzer 5

on gnad verbeflren, sol och ie ainer den anderen leiden 1
). Zum

sibenden von z&trinken, wie das komen mag, eben ntitzat ufi-

genomen, winken, dflten, treten etc., alweg fiinf j3 bfifi on gnad

zfi verbeCeren ain die armen; grichtzhern oder sunst ftirgesetzt

person zwifache bfifi; och sol kain wirt noch stubenknecht bi 10

pen 10 lib. den. aim sontag oder sunst deren vorgenampten

firtagen haimschen weder win noch brot noch andere spifi vor

der predig, desglichen och des tags niemantz mer dann ain

abenturten und ain schlaftrunk geben noch och ainer tfin,

och kainen win sunst in die winkel anderstwohin ze tragen 15

geben noch helen, och kain wirt iemantz ntit uf win oder korn

lihen oder geben, bi der obgemelten bilfi. Zum achtenden, alle

spil verboten ain ffinf pfund den. Zum nilnden, alles tanzen

verboten, bifi allain uf den offen hochzit, doch mit bewilgung

der erberkait daselbs, do es gschicht; weler (!) aber also ao

schamper und bloC for den junkfrowen tanzete, sol och urn

fQnf §. den. beCerung bestraft werden. Zum zehenden, alle zer-

howen klaider bifi nachst winnecht abweg ton oder zfisamen

nagen [349], oder ain schnider, so fiber das zit amen machte,

gestraft um zwai pfund pfennig. Zum letzsten, dafi kainer zft 86

ainen tegen sol dolchen oder hefien 2
) tragen, allain antweders

allain den tegen, schwert oder dolchen, pi pen zwai pfund

pfennig; und das von gweren wegen ist nur im lant Turgow
angesehen, ufiet dem land mag ainer tragen, wie vil gwer er

wil. Die anderen verbot sollent aber glich als wol ufiet der 30

l
) angeben, bei Gericht anzeigen.

*) Stossdegen.
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landschaft yon den inseCen gehalten, als im land, eben bi den

eegenempten verbot, es si edel oder unedel, jung oder alt.

Wie die puren von Sumri ainen man nacbtz
uf ir kilchen erschossen hand.

5 Uf letzsten tag erst herbstmonat ist ain pur von Mitlen,

bi Sulgen gelegen, nachtz gen Aich komen nnd darnach gen

Somri, die kilcbentdr mit gwalt uf gestoBen, den kornkasten

yor ufien zerscblagen, die fenster zerworfen und in der kilchen

den tofstain understanden mit ainer ntiwen graben *), welche

10 dann on alle geferd da zeweg gelegen, urn ze graben und ze

werfen, zeletzt uf das kilchendach henuf komen, angehebt das

zfi endecken, also, als man schetzt, wol 40 gl. wert schaden

geton. Sind die puren ain in komen und in beschruwen und

gfraget, was er doch mit maine. Do hat er in letze deding *)

is geben, gesagt: ir lecken mich, gond anhi, ir luterischen ketzer!

Habend si im getrowt, si wellend in heraben schiefien, so ver

er sunst nit herab gon wel ; dann iren ain kainer z& im henuf

dorft 8
), wifitend och n(it, wie si im tftn soltend; dann er zer-

gangt fftr und ffir mit endeckung des tachs; darzfi sagt er:

M i, warumb stfirmend ir ndt? Also nach viler red und kampfs

do schoG Hainrich Lai zfi im henuf und hat in also zft den

gmechten henin; also kam er henab in den kor, lant 4
) sich ain

das gsttiel. Fragtend si abermals ain im, was und wormit er

umgieng? Sagt er abermals: ee ir luterschen ketzer; und der

86 glichen, ie dafi ainer under den puren erzurnt und hatin mit

der helbbarten ain das hopt geschlagen, ze tod. Jetz sagt man
wol, er si vor och lang ain ainer ketinen tob gelegen; das sig

er abermals gesin. Ist in der nacht um die 11 geschehen. 5
)

x
) mhd. die grabe, grabscheit, Spaten.

*) zu tageding, teiding, teding: falsche Auskunft.

•) wagte.
4
) lehnte.

fi

) vgl. Vadian, in, 264, 28 ff.
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Wann min her von Gostenz bischof Hug von Landen-

berg abzogen ist und dem probst von Waldkilch
das bistumb entpfolhen.

Wie oben gehdrt ist
1
), dafi bischof Ott von Sunnenberg

im 1491 jar gestorben und uf in bischof Thorn a erwelt, wel- 5

cher nun 2
) 4 jar bischof gesin, und als im 1495 jar, ward Hugo

von Landenberg in(!) bischof erwelt, welcher nun ain gftt

regiment geffiert hat, wol als ich truw, gegen Got und der

welt; er hat sinen tomherrn ze letze gelafien 20,000 gl. Hat

also mit des capitels gunst, wissen und willen von wegen der 10

gferlichen zit, wie dann das ganz gstift mit sampt anderen

priester von Gostenz vertriben und aber diCer probst kaiser-

licher majestat ganz ainmfitig und grofies ansehen, und darmit

semlichs erschiefilich dem gstift, so hat sin gnad im cediert

und ist als uf montag nach des hailgen criitz tag ze herbst 15

im 1530 jar von Merspurg gen Markdorf zogen, mit for-

behaltung aller gtilt, so in das amt Markdorf und Sulgen die-

nend; und darzft gibt im das capitel jerlichs tusend guldin

zfi ufenthalt, tragt als gmainen jaren 3000 gl., hat darzft sunst

och ain zerpfenig behalten. Er ist och al sin tag ain kost- 20

frier man und herr gesin, dem Got alzit wol welle. Amen.

Ist im regiment eben 35 jar gesin.

[350] Von dem niiwen bischof, und von bischof

Hugo von Landenberg.

Als dann oben gehort ist, wie bischof Hug vonLanden- gs

berg uC bewilgung aines ganzen capitels von Cos ten z dem

bropst von Waldkirch, welcher dann kaiserlicher majestat

canzler ist, das bistumb (ibergeben und och fiber das heniiber

gen Markdorf mit der hufihab gezogen, des willens, dem

*) 27, 29.

*) nur. •
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niiwen bischof ze Merspurg das schloC ze rumen: do, als

mich furkomen ist, hat kaiserlich majestat mit dem apt ufi

der Richenow dermafien geredt, ie dafi er ain gnampt gelt,

1000 gl. jarlichs, nemen solle und die w rumen, also dem niiwen

5 bischof und dem loblichen gestift yon Gostenz da den blatz

laCen; *uf welches och min g. h. bischof Hug wider von Mark-

dorf gen Merspurg zogen und da wider huC halten ist.*
1

)

Man sagt och darbi, dafi kaiserlich majestat dem niiwen bischof

die grafschaft Nellenburg och geschenket hab. * Als nun

10 luft!
2
) Doctor Nicklaus hat es gesagt, ist aber erlogen.* 8

)

Yon dem tag zfi Baden, ietz nach Oalli gehalten.

Als dann oben gehort ist
4
), wie die Ziircher im 1529

jar mit irer baner uf die funf ort ufizogen, nit not hie wider

ze melden — als aber im feld ain bricht und friden gmacht

15 und zeletzt zft Baden der cost vertadiget, ie dafi die funf orter

sollend denen von Ziirch ain iren costen 2V2 tusend guldin

geben, mit etlichen penen und strafen darbi; och abgeredt,

namlich und so ver die funf orter das gelt uf Johannis im sommer

im 30 jar kommende nut ufirichtend und zaltend, soltend die

20 von Ziirch macht, gwalt und gfit recht haben, inen den 5 orter

den offen markt und kof abschlagen. Welches zft fiirkomen

habend also die funf orter uf egemelten tag das gelt gelegt

mit etwas vorbehaltung; dann si och vermainent nut als gar

billig sin das gelt miiefien legen, dwil doch Ziircher in et-

as lichen abgeredten artiklen, den bricht beriierende, nit als gar

ganzlich inen nachkomen sigend, geachtet wurd; darumb och

nach mit zit ain rechtfertigung erfolgen wi*t z& besorgen sin.

*) * . . . * durchstriclien.

*) Alles nur Schwindel!

•) * . . . * Randbemerkung.
4
) 110, 22. • •
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Jetz wie die von Schwitz die von Olaris etlicher

puntnuC halber und och gmaines lantz, so inen

baiden zfigehorig, namlich der Grafschafter puren

halben, zft Ansidlen in recht verfafit.

Glich uf den tag zft Baden ist ain anderer tag gen An- 6

sidlen beschriben. Habend also die von Schwitz die von

Glaris ainzogen, wie und si mit sampt denen von Glaris der

grafschaft Dockenburg recht gmain obrer sigend, und wie

die Grafschafter mit denen von Schwitz und Glaris raifien

sollend, und aber die von Glaris wider inhalt der puntnufi- 10

brief, so die zwai ort Schwitz und Glaris zsamen habend,

den Grafschafter nachgegeben, wider die von Schwitz denen

von Ztirch und och zum tail die von Glaris selbs gton zfi-

zogen, welches nun si gar heftig befrombde und bedure.

[361] Von dem krieg in Saffoi, die stat Genf is

betreffend.

Wie dann die stat Genf dem herzog von Saffoi zfi-

gehSrig und aber die Genfer, die stat, sich mit denen von

Bern, Priburg und Soloturn ain burgkrecht wider des her-

zogen von Saffoi gnnst und willen angenomen, welches och ao

der herzog etwa manig mal uf den tagen ze Ansidlen und

och anderstwo, so dann gmain Aidgnossen tag hielten, sich

erklagt; wie dann er och selbst sunst in btindtnufl mit etlichen

orter sige und aber fiber und wider sin ptintnufl, so er dann

mit inen hab, semlichs onbilHch geschechen, bit also frtint- as

lich, mit denen von Bern, Friburg und Soloturn also vil

zeschaffen, dafi si im die sinen niit also hinderrucks abziehen

wellen. Welches aber ain denen von Bern und Soloturn

wenig hat mogen erschieCen; aber die Friburger st&ndend ab.

Uf das ist der herzog mer dann ain mal uf gesin, der mainung, so

die Genfer zstrafen, aber alweg durch Berner und Solo-

turner underkomen. Jetz, als dann die Genfer sich och
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glich wie anderstwo ufgeblaseu und etlich edellUt getratzet,

sind die edelltit verursachet worden, sich ain inen ze rechen.

Sind also illigs die Berner rait ir paner uf gesin, ander Aid-

gnossen gmainet, ain trtiw ufsehen ban, sind also Genf zu

5 gezogen, habend den adel hindersich getriben, darbi deren

edlen, so verdacht, ursach daran zesin, ire schlofi wol niine gen

himel gericht. 1st sonderlichs niemantz umkomen, dann allain

denen von Friburg sind wol 7 man erstochen, als man sagt,

habend wellend kisten fegen 1
). Berner habentz och verboten

10 den iren, dafi kainr iitzet dorft aigens gwalt nemen. Also

sind ander Aidgnossen al bifi allain die von Appenzell

herzfi geriten, habend das best darunder geredt, ainen friden

und anstal bifi Trium regum im 31 jar komende gemacht; so

sollend und mogend gmain Aidgnossen darzu reden; und

is das wirt zu Betterlingen. Semlichs hat sich der herzog

selbs ergeben und namlich sich entschuldiget, wie semlichs

ufrur und krieg im onwissend uferhaben und gangen sig; welle

och gem darbi bliben, was und wie gman Aidgnossen darzu

sprechend. Sind och etliche orter uf die Berner nit als wol

so zufriden, vermainent, si hettend wol gmach geton, hettend

ntint dorfen also mit ainem mechtigen zug ufizogen sin, hettentz

wol mit ainem fendli ufigericht und gestelt. Semlichs ufi-

ziechen ist geschehen im 1530 jar um Sant Leodogarius tag;

sind dannocht wol 4 wuchen ufi gesin. Man schofi och herufi

85 allenthalb im Turgow ufi uf gwarsame; doch wie im ist, um

Niclai im 30 jar sind also zu Petterlingen die zehen ort

zusamen komen, den handel und span verhort, ie zeletzst ver-

tragen, ietwederer parti iren costent ze tragen ufgelegt mit

vorbehaltung, si dem herzogen etwas gegen den Jenfer an-

ao gelegen, mog er si wol darumb ansuchen. Also begert der

herzog ain die von Genf ainen guldinen man fur ainen edlen

J
)
pliindern.
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man, haben si im ertodet. Und ist also die puntnufi zwllschen

denen von Bern, Friburg und Solutorn ains tail und den

Genfer gar ufi. Sind dem herzog wider zu erkent; bat nun

des berzogen bruder inn.

[352] Wann die Grafschafter buren sicb erkoft 5

habend.

Anno 1530 jar um Simonis und Jude sind die Graf-

schafter puren von denen von Ztirch, Glaris und gmainen

GotzhuCluten uf ir vil ainsuchen und begeren gen Zurch

btaget; wie si aber vor um und mit gelt von denen von Rar, 10

welchen si zum tail ze erb von den abgestorbnen berren von

Tockenburg gefalien warend, ain ain gotzhufi von Sant

Gallen erkoft durch abt Ulrichen, und aber, dwil nun jetz

ain herr von Sant Gallen vertriben, habend si nit mer be-

herschet oder under niemantz wellen sin, sonders ftir sich selbs is

ain regiment halten; dann si ain gut bschlofien land habend;

och, als obnen gehort *), ainen lantamen erwelt fur ainen lant-

vogt, welchen lantvogt vormals ain apt von Sant Gallen

inen gegeben und gesetzt hat. Und als uf das vorgemelt zit

sind si mit Ztirch, Glaris und Gotzhufiltit des kofs uber- 20

ain konien, gebend 15,000 gl. um sich selbs, namlich 1000 gl.

bar und in ainem jar aber 1000 gl., die iibrigen 13000 gl.,

macht jerlichs 700 gl. zins, sollend si verzinsen. Doch habend

die Gotzhufiltit etlich hof vorbehalten, ist och darbi abgeredt,

dafi alle rent und gult, so dem gotzhufi und gaistlichen personen, 25

es sige pfarher oder sunst, zehenden, zins etz. alles tod und

ab sin, sol alles den Grafschafter in kof geben sin. Doch

so sollend die Grafschafter die pfarher all sampt mit zim-

licher giilt und competenzen versehen, und dargegen sollend

die Gotzhufiltit den pfarher in irem land Gotzhufi, des, so so

inen in der Grafschaft abgangen, ersetzen und erfullen.

!) 128,25.

Digitized by VjjOOQIC



160 Fridolin Sichern Chronik.

Wenn man zu SantGallen SantOallen capell

abgebrochen.

Anno 1530 jar uf 13 tag november hat man die capell,

* genampt Sant Gallen capell, aingehebt abzebrechen, welche

5 dann uf dem bletz und ort gestanden ist, wo dann in der

legent Sant Galli er in den bronberstuden mit dem ainigen

fufl behangata, also darmit nider fiel; uf welches der diacon

von Arbon, der dann im solt ain glaitzman in der wfieste

sin, wolt im wider uf helfen; sagt Sant Gall us, sine me, er

10 erkantz uC dem gaist gottes und sprach: hec requies mea in

secidum sectdi. 1st geschehen, do man zalt nach Christi ge-

burt im 600 und 9 jar. Habend och die von Sant G alien

eben do vor und nach die muren, zfin und anders abbrochen,

den criitzgang vermuret, daC man in den selbigen garten henin

15 nfit mer sehen kond, ligt also die Hell mit sampt dem siechen-

huC fri, daC man hinden und vornen darzu mag komen.

[291] Das fiirnemen der burger ainer stat Bischof-

zell mit den corhern von der vacierenden

canonicaten wegen.

20 Als dann der erwirdig doctor Caspar Wirt, probst hie

dises loblichen gstiftz Bischofszell und corher des turns

zu Gostenz, uf Sant Gertruden tag 17 tag martis uC diser

zit geschaiden (dem Got gnadig welle sin), ist ain rat von

Bischofzell zu gefallen und ain ain capitel daselbst lafien

25 langen und zum tail si gebetten, dafi si miiestent schlecht kainen

probst mer ain des abgestorbnen [stat] witer erwelen; und darmit

och her JeronirauCen Mosers pfrund, (welchen si, von wegen

dafi er hin und wider gefaren, ietz fiber see, ietz da dann dort

wider diCer lantschaft bruch und ainnemung sich nit glich-

30 formig gehalten, sonders fiber das aiges muntz sich bekent

mefi gehebt han, darbi och geredt: ja er habs ton und wels
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noch witer ton, und ob Got wil etc.) och arrendiert [?], inen

verboten, des selbigen egemelten Jeronimussen pfrund kains-

wegs verendren. Also dafi zwen pfarer, namlich Peter Falken

uber die probsti und Jacoben Mayer tiber des Mosers pfrund

gesetzt, in zeziehen alle rent und gfilt. Habend die corhern 5

vermaint, bsunder des Mosers pfrund halb, wissend und lutent

iro statuten also: wann ain korher abgat und dwil dann kainer

ain siner stat wider angenomen, sol semlichs pfrund nacb an-

zail des zit, so si gevaciert hat, under die residierenden canonicos

ufitailt werden; vermainent also, semlichs inen von ainem rat 10

und ganzer gmaind Bischofzel in der niiwerung und enderung

zfigesagt sin, verhoflfend och darbi ze bliben. Wie im aber ist,

in dem sind die gmainder ufi Sulger parrochi zsamen ge-

ruchlet 1
) und entlich ain ernstliche botschaft ain das capitel

laCen langen: eben dwil probst pfrund und des Mosers, wellend 15

si 8emlich pfrunden nit herin in die stat laCen, vermainent och

billicher gstalt inen die egezelten pfrunden verfolgen. Also,

hand die corhern ir andere tibrige gult onverspert und verheft

wellend haben, habend sie biirgschaffc den gmainden von Sulgen

mtiefien ton nach aller volgung. 20

Das furnemen der burger ainer stat Bischofzell mit
dem adel und andren, so gotzgaben oder klainot

ain das gestift gegeben hand.

Wie dann oben gehort ist
2
), dafi uf montag nach Agathe

im 29 jar die mefi abgestelt und taflen und ander bilderwerch 25

abweg geton, darbi die sacrasti durch ainen rat mit inschliefiung

meCgwander, kelch und ander silber gefefit, ist dwil allent-

halb hie im Turgow semlichs, als meGgwander, kelch und

anders, durch ietlicher kilchen oder pfar kilchgnofien angriffen,

l
) zu riicken.

8
) 88, 1.

Mitthlgn. z. vaterlftnd. Oesch. XX. 1

1
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verkoft und in ain bessers verwend, den armen ufizetailen.

Habend uf das die predicanten mit sampt etlichen vil gschaf-

tigen ufi der gmaind ainen rat daselbs aingesucht und gebeten,

och ainen ingriff zeton und semlichs den armen uCzetailen,

5 habend sich der rat semlichs wellen undernemen. 1st der adel

und ander zugefaren zum ersten uC ainlaitung unsers gnadigen

hern von Costenz, welcher dann vermaint rechte ordenliche

oberkait da zu Bischofzell zu sin, uf das sin gnad [292] ain

erliche botschaft mit sampt sunst friintlichem zu schriben, si

10 vor semlichen ingriffen ze verwarnen und darfiir gebeten; zudem

habend die edlen, des ersten her Fritz Jacob von Anwil ritter,

herLudwig von Helmsdorf ritter, junker Wolf von Helms-

torf, vogt da zu Bischofzell, junker Hainrich von Helms-

torf, junker Hans Ulrich Schenk von Oberburen, junker

is Erasmus Welter und sines bruders son, junker Dietrich von

Blideck, denenen [!] von Zell uber recht ir und irer fordren

gotzgaben und gotzzierden kainswegs verwenden ain die armen;

wann es aber ie nut mer darzu gebrucht sol werden, darain

und darzu es gegeben si, so sol mans inen wider zustellen;

20 si kundentz wol selbs in ain bessers verwenden, es si dann

ain die armen oder sunst. Uf solichs ist dickermal und vil

rat und gmainden gehalten worden, och genZurch umb rat-

forschung geschickt. Je zeletzt uf baiden siten vertruwt fier

mannen, namlich der stat siten solt sin doctor Joachim von

25 Watt und Peter Weber, stathalter zu Wil, uf der edlen

siten burgermaister Ziegler von Schafhusen und Jacob

Locher, vogt uf Win fel den, und was si sprechen darzu und

wie, wellend und sollend baid partien bliben. Und also uf

das hat man die sach lang verzogen, ursach, dise vier man

30 hat man nit mogen ghan ; hand also ander, namlich ain doctor

Joachims stat Jacob en Gerster, und ans burgermaister

Zieglers stat den Gregoriussen Gering von Sant Gallen
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erwelt trad hand also baid partien vertediget; als uf fritag

Scolastice namlich sind die edlen darvon in der gfiete gestanden,

habend zwen uC grofi und klainen raten ufierkiefit, des selben

glichen ain gmaind och zwen, die sollend das verkofen und

ain die armen verwenden, trtilich und ongefarlicb; doch ob 5

etwar under den edlen dero meCgwander oder anders wolten

kofen, sol inen um ain zimlicher gelt dann anderen ltiten werden.

Warumb der hoptman von Luzern nit uf Kathrine

im 30 jar gen SantGallen ufzogen.

Wie abermals oben gehort ist, dafi die von Zfirch iiber 10

die ftinf orter ufizogen uud aber im feld ain/frid und bricht

gemacht und beredt, nach inhaltung der artiklen oben och

verzaichnet; under welchen artiklen och ainer lutet: ist och

der erst artikel, so: dafi eben niemantz den anderen notigen

noch zwingen sol zu dem globen — : da hand die Gotzhufiltit 15

mit sampt denen von Ztirch ain ordnung und satzung gmacht,

dafi hinofQr im Gotzhufi kainer sol ain kain ampt noch gricht

und rat genomen werden, es si dann sach, dafi der, so darain

sol und wil genomen werden, och zu dem tisch oder nacht-

mal nach jetzigem bruch gangen si. Semlichs beduret nun 20

den ietzigen hoptman von Luzern, welcher dann ufzogen solt

sin uf ietz verschinen Kathrine. Was aber die Luzerner und

andere ort Ztfrcher undGotzhufiltit ersuchent, bi eegemeltem

beredten und gmachten friden bliben lafien, mag nit verfahen.

Also uf ietz Trium regum octauf [!] gehaltnem tag zu Baden 25

das und och anders den Ziircher, Berner und Glarner fQr-

gehalten, ob joch diser frid nach siner inhaltung nit mog

oder welle gehalten werden, darzu nach lut der btinten das

minder dem mereren volgen; ist als zerschlagen; wol wellend

sich Ztlrch semlichs hindersich ze bringen nit abgeschlagen 30

han. Ist och zwiischent denen von Uri und den kofltiten von
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Schwatz ufl dem Intail gen Luzern inhert 14 tagen gesetzt

von wegen etlicher [293] kofmanschatz, so dann etlich von

Uri denen von Schwatz niderglegt; habend och zeletzt

gmain Aidgnossen uf dem selbigen tag beschlofien, hinf&r

5 nit alle abschaid so liederlich ufizegeben; dann alles, so getaget

wirt, wisse man schier ee allenthalb im Schwabenland, dann

in Aidgnossen. Semlichen ainzug hat der burgermaister von

Schafhusen geton, geschehen im 31 jar.

Wie zti. Sant Gallen uf die wuchen vor winecht
10 durch maister Ulrich Zwingli gehandlet im sinode.

Uf sontag vor Thome ist der Zwingli, was 18 tag de-

cember, selb 20 wol herlich ingeriten gen Sant Gallen, und

ist das die ursach: glich vor hat sich durch etlich predicanten

inRorschacher capitel ain zwitracht erhaben von des bans

15 wegen. Namlich die obersten, die dann den ban hand wellen

han, ist der Fortmilller von Altstetten, der Eckstan von

Rorschach, Dominicus Zili, predicant zft Sant Gallen,

mit sampt amma Vogler, och von Altstetten. Sind etlich

priester und och der merentail darwider gesin. Sind die Gotz-

20 hufiliit mit sampt denen von Sant Gallen und Rintailer

denen von Zdrch nach geritten und des Zwinglis begert.

Hat der Zwingli al predicanten in das selbig capitel ghorig

lafien gen SantGallen btagen, mit inen red gehalten. Zfl

aller erst habentz al mtieCen schweren, das hailig evangelium

25 nach rechtem verstand, wie ietz dann haiter ain tag komen, ze-

leren und predigen, darnach och al und jeden insonders siner bifi-

har getoner ler und predig rechenschaft zeton erfordret worden.

Also uf das sind etlich hindergstelt und gereiciert, namlich

der predicant von Gofiow, Waldkilch, Rickenbach, S. Ve-

30 rena bi Mackanow, S. Jergen, Fortmuller von Alt-

stetten und der von Sant Gallen. Also habend sich diH

zwen, der Fortmuller und der Zili von Sant Gallen wider
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maister Ulrichen Zwingli zu disputieren ingelafien, uf das

dann och der banermaister sol zum Fortmiiller geredt [hanj:

Fortmiiller, Fortmiiller, wo hand min hern von Ztirch

semlichs inlegen und widerfechten wider maister Ulrichen

und unser und ewer ansehen verdient? tlch ist dannocht vil 5

gutz von minen hern geschechen, ir tuntz och onbillich, und

derglichen. — Sagt Fortmiiller: Ich kempf und ficht nit

wider maister Ulrichen, aber das beger ich ietz wie vormals,

dafi das wort Gottes ainen furgang hab; ich bin och darumb

vor mit m. Ulrichen in den handel gangen; und darmit man 10

aber semlichs min gruntlich billich ftirnemen ufi gotlicher

gschrift gegrunt sin vermerke [?], so lefi min m. tf lrich ufi sinem

bfich, so er ietz da ogenschinlich vor im hat: so hort man,

dafi mine wort kreftig. — Wie im aber was, es mocht nit

gelefien werden noch darzu gebracht werden. Uf das och der 15

Zili erhitziget sprach: Zwingli, wo nun ufi, so du nit magst

darzu komen, dann dafi der text dagegen, wider dich ist? Wilt

in nit horen lafien? — Ja, sagt der Zwingli, man mag sem-

lichen pan von der pollici wegen nit ainrichten; ja wo wolt

der gwerb hie zu Sant Gallen stanthaft und wirig bliben? 20

Zili: Ich hor wol, du haifit nit allain der [294] Zwingli,

du haifit och der Ringli, du Ringli renklest die gschrift, wie

dich gut dunkt; ich ha[l]t darfflr, alles zitlichs handel und

gschrift solt von und um des ewigen wortz willen verschetzt,

verschmecht und verlafien werden; so mufi man jetz nach 25

dinem sagen um der pollici willen das gotlich wort enderen

und verlafien. — Und deren reden han sich viel verloffen,

Got etz. —
Doch von tanzens und spilen und anderer kurzwiligen

sachen wegen hat nit entlichs bschlofien kunden werden. Also ao

hat der Zili von des Zwinglis abstellen nit wellen abgestelt

sin, sonders sich reficiert uf den grofien rat zu Sant Gallen,
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•

welcher och in ain gestelt; des bschaidz wil er erwarten. Hat

also der Zwingli al musicos, organisten, hocber *), pfifer, senger,

zsamen lafien uf die Hell laden alien mftt und frod gehebt.

Darnach wider Wil zA und gen Ziirch illigs geriten, wiewol

5 Grafschafter puren och ir botschaft z& Wil gehebt, in zft

inen komen ze bitten; hat er abgeschlagen, und dwil er also

ufl gesin, sind im vil der beaten mitgesellen zfi Ziirch an der

pestilenz gestorben.

Wie die Gotzhuflliit uC ainsfichen der Rintailer die

10 Oberrieter zti Montigel iiberzogen.

Wie dann her Diepolt Hftter, pfarher zft Appenzell,

sich von Appenzell nach der gehaltnen disputation zft Bern

gen Montigel gesetzt und da pfarher gesin, och daselbs das

volk bi der meC und anderen alten briichen und ceremonien

15 behalten, welches aber die Rintailer verdroCen; dann etwa

lang zit es gar onerlich im Rintail gestorben; darumb dann

etlich henuf gen Montigel geflochen, da och zfi kilchen gangen,

meG und anders gehort, darbi durch die pursame von Mon-

tigel erinneret und ermainet, des, sagende, sehent nun, ir nuw

20 globigen, wie tich Got der her hin nimt wie das vich, und

uns nach behfiet vor semlichem; was denkent ir nun? Je dafi

semlichs amma Fogler und ander dem evangelio anhengig,

gen Zurch geloffen, gesagt: sehend, lieben herren, wie unser

Rintailer henuf gen Montigel den tod geflohen und aber

25 schier schwanken tfind, daC man besorgt, wann man diC ergernuC

nit abweg tti. und stell, es fall vil folchs wider uf da<« alt. Also

sinds abgefertiget worden: man wel mit dem hoptman und den

zwolfen imGotzhuG also vil verschaffen, daG man inen ettvan

ain 800 oder 700 man schicken mflG henuf, dise Montigler

30 ghorsam ze machen. 1st on alle geferdt der Htiter dozmal

*) das kaum anders zu lesende Wort k6nnen wir sonst nirgends finden.
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zfi Pregantz gesin, hat mit her Merken son und anderen

heren und gesellen ain guten mut gehebt, nnd als er haim-

wertz nebend Ems komen, ist im von den sinen von Oberriet

botschaft entgegen komen, wie und er ietzmal nit haim sol.

Ist er glich mit sampt sinen gesellen uf Ems in den vorhof 5

gelageret, da des entz wellen warten. Uf semlichs, als dann

die Gotzhufilut uf den 30 tag december im 30 jar gen abent

gen Rorschach komen, hat der hoptman Jacob Pri mit

sampt den [295] verordneten ufi den Gotzhufiluten ufge-

brochen gegen der nacht und och illigs ain missiv ain her 10

Merken Sitich geschickt und och an die von Appenzell,

der inhaltung, niendertrum da ziechen 1

), dann die uC dem

Oberriet ze zuchtigen und ghorsam ze machen, sunst wellentz

iederman sicher sagen und gut friind und nachburen sin.

Welches aber die von Appenzell dermaC angenomen, dafl es is

wenig gefeelt, si werend mit iro paner uf gesin; dann vil

kilchgnofien gen Montigel gehorende, och in Appenzeller

lantschaft seChaft. Doch ist amma Insenhut (!) mit sampt

anderen zu den GotzhuBltiten und hoptman abgefertiget, frag

halten, was doch ir furnemen sige, mit erlutrung und ent- 20

licher abred, abziechen und die Montigler bi abgeredtem friden

so zwiischen den von Ztirch und ftinf lender der gmainen vogtien

halb den globen betreffende bliben lafien. Uf solichs hat man
des globens halb kain meldung gton, sonders als ob si sunst

in anderen stucken, zinsen, zehenden und anderem, so si vor- 25

mals ainem gotzhus schuldig, nit gehorchen wellend. In sem-

lichem ist also ain frid gemacht, daC hinfur die Montigler

oder Oberrieter alles, so si von alter har schuldig siend gesin,

hinfur witer och dem gotzhus oder den verwalter des selbigen

inhendig machen ; und um den kosten und rustung, heruf ge- so

*) class man aus keiner andern Absicht (niender darum) ausgezogen

sei, als. —
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gangen, sollend zwen von Appenzell und zwen ufi den Gotz-

huClliten tadigen und iiberain bringen, was die Oberriete?

inen darain erschieCend; und ob sach wer, daC difi vier m*n

nit tiberain mochtend komen, sol der burgermaister R 6 sell

5 von Ztirch obman sin. Habend also uf S. Brigiten tag ge-

sprochen, dafi die von Montigel den Gotzhufiliiten ain iren

erlitnen costen geben und zalen, namlich 500 gL, ligend also

zwen gisel zfl Oberberg *bifi z& ufitrag. Sind wider ledig.* 1

)

Grosse wasser.

io 1530. Zfi bschluss dises jars giengend zwo sagen um,

wie im October ze Rom das wasser also grofilich tibergangen,

dafi da ob 3000 oder 5000 menschen ertrunken. Och wie da-

niden im Niderland urn Ant or f herumb der dam des meres

abermal abgebrochen, wie vormals im 1498 jar och geschehen,

is und sigend also etwa vil land, liit und stet ertrenkt, gotz jemer-

lich ze horen. Darzft sagt man och sidhar, wie das mer zft

Venedig hinweg gefallen, dafi eben alle onkomlichait da z&

Venedig mer zewonen sige.

An anschlag des herzogen von Wirtenberg, wie er

20 abermals understanden in sin land ze ziechen.

Wie dann der selbig vertriben herzog dickermals recht

angesficht, ietz da ietz dort, aber kains wegs darzft mogen

komen, wie er dann im 18 jar och understanden ins land ze

ziehen mit hilf und rat der Schwitzer, welche wol mit im

25 darin, aber eben zft nachtail im abzogen; darum er dozemal

niit hat mogen schaffen, dann er hat och wenig gelt, sind

och vil hoptlut und kriegslfit hut difi tags noch um und von

des selbigen zugs wegen nit ufigericht und abtragen. Wie

im aber war, er hat och ftir [296] und fur das schlofi Hohen

x
) die Worte zwischen «... * sind nachtraglich eingeschoben.
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Dtwiel im Hegow in und gar wol mit zusetzer besetzt. Und

fur er hin und har herumb: ietz was et zu Mumpelgart,

ietz bi dem lantgrafen von Hess en; was die sag, er hette

im ain mechtige riche abti ingeben, mit namen Fulga, also

gotz jemerlich die conventherren darufl gtriben, ainem iet- 5

lichen etwan an 20 gl. in seckel geben, und alsbald si ufi dem

kloster fiir das tor komen, do sind die rtiter ain si komen,

habend inen angentz das selbig gelt mit gwalt gnomen. So-

lich closter hat nun er etlich zit ingehebt; aber als man mir

sagt, ist er ietz vertriben und der apt mit sampt sinem ver- 10

tribnen convent wider ingesetzt. Und uf das hat er mit denen

von Basel, Zurch und och etlichen von Bern geratgschlagat,

ob im niendert etwa wider in sin lant mog geholfen werden,

mit etlicher mainung das wort Gottes betreffend, als ob er, so

bald er in kem, och das gotzwort welle predigen lafien und ift

sich inen, so ietz hie deCend das wort Gottes angenomen,

verglichen. Welches nun mengklichem ufi difien ortern, stet,

lender und zugewanten, ganz bequemlich und gut sin bedunken

tut, der hofhung: so Wirtenberg mit uns hie, hetten wir

sunst darzu vil stett im rich, daC der kaiser und ander, so &o

dem bapstum anhengig, uns dester minder mdgen von des

gotz wort triben. Und zu ainhab der sach hat er sich zu

Mumpelgart mit etlichen fenli gerust und darnebent durch

Jacoben Mayen von Bern zfigerust, voran in Wirtenberg

etlich ze schicken und da kuntschaft und etlich, so nach im %

land Wirtenberg werend uf des herzogen siten. *Die von

Bern hand aber den Jacoben Mayen fenglichs angenomen

und um etlich gelt gestraft von diser ufwigler wegen.* 1
) Also

sind geschickt darin ain Hoberg von Oberbiiren, den man

nampt Schneckenfrefier, mit sampt sunst wol 30 oder mer, so

*) * . . . « Rand-Einschiebsel.
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und ist diser Hoberg Jacob Mayen fenrich gesin, hat das fenli

in sinem ermel henab bifi gen Mumpelpart tragen, der mai-

ming, so es f&g word han, das selbig nfwerfen nnd also blatz-

halten, bifi und der herzog mit sinem fenli nnd andren mer

6 ufi Berner, Zfircher, Basler gbiet hernach mochtend komen.

Wie nun aber der handel und anfang ufigeschiagen, man hat

si underwegen etwas und etwarin dahin gefertiget verargwonet;

hat man namlich ainen under inen gefangen. Do sind die

anderen mit not darvon komen; was aber der gefangen be-

10 kent und verjehen, er ist gefierentailet, und hat man darnach

grofi gelt uf den Schneckenfrefier geboten, wer in gefangen

bracht. Uf das gat ain red um, wie der herzog von Wirt en-

berg uf 12 tag jenners nachers gen Ztirch komen.

Wenn man Stoffen dem von Nellenburg ingenomen.

16 Uf 13 tag jenners im 31 jar sind etlich ab Hohen Dtwiel

und och ander dem herzogen von Wirtenberg ziigehorig in

das schlofi Stoffen im Hegow gefallen, on alien absagung

und warung der eeren; habend das schloC z& des herzogen

handen genomen, 15 ochsen, 80 malter korn und etlich win

20 darufi genomen und uf Hohen Dwiel angentz geffiert, mit

trowung der bursame, dafi si kainen sturm schliiegen; wo si

nit stil schwigen, wellent si inen die htifier verbrennen. Wol

ist darbi die sag, wie er denen vou Zell in Undersee zfi-

gschickt hab, si sollend wifien, was args und ubels er inen

25 [297] oder den iren kund zfif&egen; soll[end] si ietz wifien, dafi

ers ton well. Dann och junker Hans von Schellenberg,

sefihaft zti Zell, darum dann etlich dem herzogen sinen aingrif

ganzlich verglimpfen t&nd, och darbi junker Hans von Schel-

lenberg dickermals vorhin darumb anges&cht, wie undwarumb
so er nit die hab und gftt, so er in sim schlofi zfi Stoffen, nit

herin in die stat Zell ftiere. Hat er alweg gsagt: ee es tfit

mir niemantz kain schaden, uf das alle menschen sich onrfiw
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und krieg verwegen, Got schicktz zum besten. Doch wie dann

vil geschrais ain zit lang gesin und sich och in Wirtenberg

und allenthalb jederman zur were mste, do wolt es denen

von Zfirch und Schafhusen nit gschmackt sin, hand niit

wellen noch konden semlichs onruw dulden von wegen difier 6

gegenwtirtigen kornttire; dann solte onfrid bliben oder werden,

mufitend vil vil lfit hie herumb hungers sterben. Darumb habentz

also Stoffen widerumb verschaft ze rumen und dem junkher

Hansen von Schellenberg wider zugestelt; doch etlichs

korn, win und anders, so im darin widerfaren, anwiderlegt. 10

Also hat man lang gesagt, wie der jung herzog von Wirten-

berg durch den lantgrafen von HeCen dem kaiser enfrombt

und entfurt, und wie der alt herzog Ulrich zu Ztlrch selbs

personlich sig. 1st als nichtz, ich darf schier nit mer uf hor-

sagen schriben. 15

Von ainem ntiwen bunt, so die Evangelischen oder

Luterschen richstet mit sampt etlichen fursten

sich mit Ztirch, Bern, Basel und anderen des selben

glichen gemacht und verbunden hant.

Wie dann kaiserlich majestat im gehaltnen richstag zu ao

Ogspurg sich kains weg in ain reformation christenlicher

religion nach anmuten etlicher stat und fursten des hailgen

romschen richs in hat wellen laCen, sonders ufl inblaCen und

anwiCen der pfaffen, als man sagt, taglichs bi s. k. m. sin,

schlecht das alt glich ufstupfen, widerumb mit gwalt ufzerichten, 26

welches nun si beducht hat ze schwer und ongelegen; dann si

mainent not sin in der kilchen ain reformation: — also habentz

uf ain nuwes ainen tag gen Basel aingeschlagen und gehalten,

namlich herzog Hans von Saxen botschaft, lantgraf Philipp

von Hessen und etlich stett, Niirmberg, Memingen, Bib- 30

rach, Ulm, Ougspurg, Rutlingen, Kempten, iro woll2;

Ztirch, StraCburg, Bern, Schafhusen, Glaris, SantGallen,
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Cur, Costenz und ander habentsich also underredt und wellent

k. mt. sins fQrnemens niit gestaten, sonders das papstum mit

sampt sinem grempel zeruck triben und bi dem claren wort

Gottes bliben. Und das ist geschehen urn Sant Othmars tag im

6 1530 jar. Wie im aber war, der Luther mit sampt deren

egemelten fQrsten und stetten hand ain besundere mainung und

verstand im nachtmal Christi, vil anders dann Eccolampadius

und Zwinglius. Uf das sich ain struchlen erhebbt, schlecht

etlicher mainung kains wegs in buntnuC mit denen, so im

10 nachtmal des Luthers mainung ze wider sigent. Also habentz

uf die wuchen sexaginta im 31 jar widerumb gen Basel ain

gesprech oder disputation aingesehen zft halten. Ist also weder

Zwingli noch Luter aigner person da gesin, sonder ir bot-

schaft gehebt. Sind zwen tail verainbart worden, als man

is nachi wertz wol im truck wirt horen, wann es ufi gen wirt.

Die disputation hat niit mer dann 2 1
/* tag geweret.

[360] Wenn die von Bischofzell denen corhern da

selbs witer anm&tung um die schliifiel zti. dem
hailtum und anderem geton hand.

20 Wie dann oben gehort ist
1
), dafi der adel ir ainsprach

der mefigwander halb iibergeben hattend und si zwen, von

ainem grofien rat ainen und von dem clainen och ainen, nam-

lich vom grofien Jaclin Forer und Bartholome Jegern,

und och ain gmaind ain ir siten Bartholome L iner und den

as statschriber. Aber uf das hand also die von Z ell uf sampstag

pfaffen fafinacht groC rat gehalten mit sampt den z&sefien,

nach den corhern geschickt, von inen der schliiCel zft dem

hailtum erforderet. Welches nun sich die hern vom capitel

gewidert, ursach, si habentz si des nit gwalt, mit mer um-

80 stendiger red, nfit not hie zfi zemelden. Ander Hit, namlich

*) 161, 21.

Digitized by VjjOOQIC



Erste Bearbeitung. 173

Sulger puren und gotzhuB S. Pel a ig en ltit och ainsprach

an das gstift habent; soltent si inen die schluCel geben, stand

inen zu verwifien. Wie im aber was, die Bischofzeller hand

per fort die schlUQel wellen von inen han; hand also uf montag

darnach den sarch mit sampt den kelchen und anderem gefeflt 5

zu inen als zu aines ratz handen genomen. Semlichs und der

glichen ist ain die von Zdrch gelangt, habend also die von

Zurch die von Bischofzell sampt den corhern, Sulger puren

und S. Pelaigen ltit gen Ztirch als uf mentag nach alt fafi-

nacht in giietlichait ze verhdren betaget. Habend och darbi 10

noch ain malenschloC den korhern ain ir sigentail, das ist ir

ghalt, do si ir brief, frihaiten und anderes hand, gelegt, dafi

si niit mer daruber mogend komen.
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[355] In nomine Domini amen.

So nun die zit und die menschen glich hin valient und

aber die loff der handlung und taten ufl dechtnuC der men-

schen komend und falient, und wie wol die alten menschen

ierer jugent, so si ziehend, soltend zu ziten sagen, was dann 5

inen in iren tagen, so si gelebt hand, zehanden sige gangen

und was sich verloffen hat; och Moises Deutronomii 32 sagt

und lert die kinder von Israhel: Bifi ingedenk der uralten tagen,

bedenk aller geschlechten, wie es inen ergangen sie, frag

dinen vater, so wirt ers dir sagen, und dine fordren und eltren, io

die werdent dirs wol ainzaigen — : das ist och darumb ge-

schechen, dafi ietlichs mensch Gottes handlung in guttat und

straf kfind erkennen und lernen; dann gmainlich, so etwas

seltzams, ruchs hie in zit dem menschen begegnet, so ffiegtz

und schafftz Got dick den menschen zu ainer warnung, etwan is

zu ainer straf. Dann ie welt har bi den ktinigs hfifen hat

man gehebt historicos, das sind ltit, die vil gschichten wifitend,

es were von kriegsloffen oder sunst von anderen sachen, die

sich verloffen hand; darmit, so etwan kriegsl5ff oder anders

zusttiend, ietKcher, so von altem har och derglichen hort sagen, 20

sich dester komlicher, gschickter darin kund schicken. Dick

bringtz dem menschen, so in widerwartigkait stat, und hort

leCen oder sagen von anderen, die och widerwertigkait erlitten

hand, gedult, so wirt im sin gegenwurtige trtiebsal dester

lichter und ringer. Als wenn ainer hort herzog Fridlichs [!] 25

von Osterrichs handel, wie er an dem concili zu Costenz

um sin land und lut komen ist und wie im ergangen ist,

mag denn jeder nut on sin, er mufi denken: ist der from

Mitthlgn. z. vaterlftnd. Gesch. XX. 12
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man nit vor ongefel und trug der menschen sicher gsin, was

woltest dann du dich onwillig in trttebsal stellen? Des glichen

hat man bifi her loblich die legenden der hailgen nit allain

in den hufiern, sonders och offenlich gephlegen ze lefien, allain

5 ze ainer inbildung und ler, dafi ich ain etlichen hailgen ge-

spiirt hab groCe gnad, die Got der her ain si gelait hat, dafi

ich darbi denk und ietlichs mensch, das es hort : hat Got der

her disem todemlichen menschen konden und mogen also vil

gnad geben, ee so wilt och in biten und im vertruwen, er

10 tail och sin gotlich gnad mit dir und anders mer zu ainem

ebenbild.

Um semlicher ursach und ich och sunst nit beladen bin

mit sunderlichen gescheften, hab ich dannocht das zit, so ich

leb und mir begegnet, ainzuzaichnen, niemantz zlieb noch zlaid,

is allain Got zelob, mich underzogen; dafi man abermals Gottes

wunderwerch sech und hor, wie er so wunderberlich in den

sinen und mit den sinen handlet. Bsunder bwegt mich ietz-

und das, so von des globens oder ewangeliums wegen verhanden

ist, darmit semlichs, wie und es nach und nach gewurzet hat,

so nit in vergessenhait kome. Bit och darbi mengklichen, dafi

jeder im besten, als dann geschehen ist, von mir annem;

dann ich nut darzu noch darvon wil ton mit Gottes hilf, der

do ist die warhait, dann wie es sich verloffen hat und wie*es

mir zwiCen ist.

25 [356] Von der schlacht zu Mailand, die man nempt
die grofi schlacht. 1

)

Item in dem jar do man zalt 1515, da lagent die Aid-

gnossen mit aller macht ze Mailand wider den kiinig von

Frankrich in des kaifiers Maximilians und och in des her-

80 zogs und irem aignen dienst. Das hat och gepraticiert und

x
) vgl. oben 51, 17 ff.
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angericht der cardinal von Sitten, der nun ufi der mafien un
geschickter mensch was. Und als man nun den ganzen rogen *)

der manhaften und dapferesten menner hie zti. Sant 6 all en

und zfi Bischofzel ufizog zufiziechen [des glichen allenthalb

nam man nun die dapferesten, alt gstanden lilt] die erst um 5

pfingsten, die ander um Johannis oder uf Sant Johans tag, die

letzst Jacobi, komend al ufiziig in Mailand zesamen, und la-

gend also stet gegen ananderen, die Aidgnossen in der stat

und der kiinig im feld herufi. Ie wie sich die sach verzoch,

dafi etliche orter, namlich Berner, Friburger und Solu- 10

torner 2
) ain weg zuchent haimwertz uf ailften tag herpst-

monat und andere ort mer, ie dafi das volk me dann des halb-

tails sich minderte: also niit dester minder beredt der cardinal

die tibrigen, hinufi ze ziehen und mit dem ktinig schlahen, uf

des hailgen criitz abend ze herbst. Und wie im was: dorlich 15

angehebt, dorlich ist es och ergangen. Dann si viengentz vil

ze spat im tag ain. Wie wol Got der her inen aim angriif den

sig gab und alle frod da was: aber wie der ktinig sich erst

recht ze strit rust und das geschiitzt in si richta (!), ie dafi

die Aidgnossen m&fitend fliehen und abtreten und wurdent 20

zerstrSwt, koment also elengklich in die stat, ainer also, der

ander difien weg. Etwan vil fluchend und koment in das schlofi

ze Mail and, die och nachiwertz darin warend belegeret und

also herufi wurdent getadiget, und gabentz also dem kiinig in sin

hand. Und etlich warend schon darin, ee und es belegeret ward, 25

giengend herufi der manung, haimwertz; deren komend wenig

haim; dann was nit glich ab der schlacht sich darvon haimwertz

machota, das ward schier als von den puren im land und ain dem

*) Schmeller-Frommann II, 76 hat die Redensart: den besten rogen

ziehen oder ausziehen, d. h. den grOssten Vorteil daraus ziehen. Siehe

unten 196, 3.

2
) nr8prtinglich war geschrieben: namlich Zurcher, das letztere Wort

spater durchstrichen und die drei anderenNamen auf den Rand geschrieben.
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Kommer sew ufizogen und gehenkt. Von Sant Gallen blibend

dahinden mer dann 40 man, yon Zell wol 20; es was selten kain

stat oder dorfli, wo man echt da was bliben, es blaib etwas da-

hinden. Man sagt och, dafi merklich vil gefangen siend worden,

5 villicht nahiwertz uf das mer ferkoft und sunst nndergangen;

dann ich och ainen gesehen hab zu Bischofzell, der och

gefangen was worden an der schlacht, aber nahiwertz, do

miser knecht in Hochburgond (Bikardy) 1
) lagend, sich

ufi gliick sines hern entschlug und mit inen haim kaim. Man

10 hat och sammethaft fiberschlagen, dafi der Schwitzer bi den

8000 si umkomen; denen Got gnad. Und ward nahiwertzt (!)

grofi zwittracht heruC zwtischend den von Bern 2
) und andern

Aidgnossen; dann die Aidgnossen vermaintent ie: werend

die von Bern 2
) bliben, inen wer grad nit mifilungen. Es

15 mags aber niemant wissen; dann eben erst kurz vor hat also

ze Nawerren ain klain hufli also ain grofi mengi der Fran-

zosen erschlagen, dafi mengklich sagt: die all, so ain difier

schlacht werend gesin, solt man all ze ritter schlahen [357];

also ritterlicher tat habend si gesiget. Darumb allain Got ist

20 der, der sig gibt und niit die file.

Wenn man die letzsten orglen hat gemacht ze

Bischofzell. 3
)

It. im 1515 do macht min her von Sant Gallen hn

miinster sin werch; hiefi der maister, der si macht, maister

25 Ruprecht. Do verdroC mich mines werchs zu Bischofzell

und stalt mit erlobnuC miner hern von dem capitel ze Bi-

schofzell, deren caplan ich dozemal was, zu dem hern von

Sant Gallen, mit dem geding, dafi man die gult, so min pfrund

ertrug, solt zsamen legen und darufi das werch zu Bischof-

*) uber ^Hochburgond" geschrieben.
2
) beidemal korrigiert fur das durchstrichene „Zurich tf

.

s
) vgl. oben52

? 31;54, 28.
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zell reformieren. Also zoch ich gen Sant Gallen der mainung,

1 jar oder zwa da sin; also blaib ich, bifi dafi man zalt 1529

jar ; dann wir koment hinder das buwen wie ain metze hinder

das tanzen; dann ich wolt ie och aUer register im werch han,

die dann dozmal loffig und im bruch warend. Also im 19 jar 5

do verdingt man si maister Hansen, der das grofi werch im

miinster ze Costenz hat gmacht, urn 100 guldin, und solt man

im alien ziig geben, schlosser, schriner, zin, bli, murer und

blaCer; doch solt er mit sim selbs essen; und warend die tro-

meten allain in das pedal angedingt* Und do ward man aber 10

witer zerat, ie man woltz gar durch das ganz manual han.

Also wartz in dem jar 23 ufi gemacht; und uf nachsten tag

nach Verene im selbigen jar nam ich her Hansen Vogler,

och organisten zfi Sant Gallen, ufi entpfelch miner hern von

dem capitel zft ainem gehilfen, und bsungent 1
) das werch, und is

was triilich und wol gmacht nach lut des verdingzedels. Do

schanktend mine hern mir 10 gl. und im 2
) 2 gl. ze dank unser

mueg und arbait, und gab man maister Hansen 100 gl. zft

besserung. *It. do man zalt 1516, do zoch ich von Zell gen

Sant Gallen.* 8
) 20

Von ainem grofien tod. 4
)

Item im 1517./18. jar, do gschach ndt sonderlichs, das

ich angemerkt hab, es was g&te rfiw und frid. Dann allain

es fiengend ain umgon biiechli von dem ablaC, die hat ain

mtoch gmacht, Augustiner ordens, hiefi Martinus Luter, 25

was aber noch gar nit gman. Und glich im 1519 jar um

pfingsten aim pfingstabend starb dem nachrichter ze Sant

Gallen sin wib ain der pestenlenz, und brach in und hftb

*) prufen?

*) ihm, dem Hans Vogler.

8
) ... « Randbemerkung.

*) siehe 53, 14 und 55, 13.

Digit zed byG00gk ^



182 Fridolin Sichers Chronik.

ain nach und nach hie zft Sant G alien ze sterben, dafi ie ob

1700 menschen jung und alt sturbent. Und do floch meng-

lichs von Sant Gallon weg, ie dafi schlecht personen daselbs

das rathufi regiertend. Aber wol och starb dozmal [der] pfarer

& ze Sant Lorenzen, her Caspar Ramsperg, nnd der heifer

her Hans Weniger und nach im nach ain heifer, der was

ain kurz zit
1
) heifer, her Valentin Tosch. Uf welchen her

Wolfgang Jufli heifer ward; aber die pfarr blaib lang on-

versehen; denn her Benedictus Burgower, der dann pfarrer

io yor ze Marpach im Rintail was, ward pfarrer, und dwil

burgermaister und etlich rett nit henin zugend gen Sant

Gallen, blaib er och ufihen. Und eben ain jar darvor hatten

si die orglen Sant Lorenzen maister Ruprechten verdingt

um 400 gl.

15 [358] Och in dem selbigen tod floch ich gen Zell, und

starb doch och da mit grufiata*), aber weniger zfi Zell dann

zft Sant Gallen. Also odemlichen sach es hie, man gsach

selten ain mensch um die gassen gon, es starb und warend

dick uf ain tag 30, 25 und darumb menschen, die gestorben

a) sind und warend. Und z& Zell sturbent etwan bi 50 men-

schen. Her R&dolf von Adlican, custos, starb uf Eppen-

berg, das was noch ufrecht, und glich sjar herum schlfig das

wetter inEppenberg und verbrantz, wie man es dann noch

sicht.
8
) Es starb ochZfirch heftig, dafi man och vil grfiben

» im kilchof mftfit machen; dann min brflder R&dolf starb och

da und kam in ain grftb, do lagent ob 40 menschen in. Des

selben glichen starbs ze Gostenz.

Im 20 jar uf Georgi 4
) gieng her Hainrich Wunderlich

*) Ms. kurtzigt.

*) Grausen.

•) vgl. 38, 18.

4
) vgl. 56, 12.
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die stegen ab ze Baden und fiel gechs nider bi den miilinen

daselbs und starb; welcher pfarrer was ze Dielstorf in Ziir-

cher gebiet, und won die collator dem abt von Sant Gallen

zustat, lech der abt Franciscus mir die selbigen pfarr.

Welche dann mich vil gecostet, aber wenig genutzt hat, glich 6

nach der wifiag doctor Iserinus, der dann zu Veldkilch

phisicus was; sagt mir uf ain mal, lang vor, mich wurd gliick

angon, ain pfrund wnrd mir, und zaigt mir zu Sant Gallen

gegen dem Schwitzerland zu, spotlicher mafi und wifi, sagt

daruf aber: du wirst lutzel nutz darvon entpfahen, und ist 10

och geschehen. Des selben jars starb min bruder Jacob ze

Oningen im closter.

Im selbigen jar 1
) uf Sant Kathrina tag ward Felix Bren-

wald von denen von Ztirch ze ainem hoptman gen Sant

Gallen in das gotzhufi gesetzt; hat er sich dberlaiden 2
) mit 15

vil guter hern und gsellen, wol mit hundert, und kaim gen Wil.

Da erbot her Marx, stathalter daselbs, im henufi fur die stat,

er dorfte des weCens ganz nut, er solt komen, wie ander hopt-

man sigend komen, und^chmacht also in und och die anderen,

die dann alienthalb ufi Ziircher gebiet zugeriten warend; ie *>

dafi der hoptman und och sine gesellen tibel vergut nomend

und man do zmal darffir hat, min her von Sant Gallen und

ain gotzhufi wurd sin iibel ergelten. Dargegen tatend die von

der stat zu Sant Gallen dem hoptman mit sampt denen, die

mit im da warend, groCe ilberschwengkliche er an, daC man 25

schatzta, es kostate die von Sant Gallen ob 100 guldin. Und

was doch etlicher liiten mainung, es dorfte sin ntit, es brachte

ain bofien schweren bruch; nahiwertz wurdentz andre ort och

wellen ton, darmit gieng vil costes daruf.

Item ja och im 1518 jar do gieng ich bi dem alten 30

9
) uberladen.
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Hetzer ze tisch.
1
) Do gab ich im den win, der mir worden

was im 16 jar, welcher win nie wolt verjefien; was och der

best win, der ie sidhar worden ist. Und des selben jars im

18. erfror der win, dafi mir nfit mer [359] wins ward dann

s
1
/« fiertel wins, nnd gieng mir ruch ain 16 som.

Aber von ainer schlacht in Mailand.*)

Item im 1522 jar, do warend die Aidgnossen wider ver-

richt mit dem ktinig von Frankrich; dann wie ers vor ge-

schlagen hatt, dannocht entsaC er im und macht ain richtung

10 mit den Aidgnossen, in welche die von Ztirch och giengend;

aber doch handtz im ntit sonderlichs niemer wellen Kit schicken;

doch die anderen ort schickten im ainen hQbschen zug ze

eeren in Mailand. Do hat der kaifier Mailand wider inge-

nomen und hat der kting den jungen herzogen vor in der

15 grofien schlacht im schlofi Mailand gevangen und het gem

Mailand wider gehebt. Do hatt der kaifier merklich vil kriegs-

ltit, lantzknecht, die dann hatten sorg und fvlrsehen, wie man

dann zton pflichtig und schuldig ist. Warend abermals unser

Aidgnossen ze gech und woltend dem Franzosen nit volgen.

20 Nun hattend die lantzknecht sich in ain schanz oder bollwerk

gelegt; des sich die Aidgnossen vermaintend, inen semliche

schanz abzerennen. Das aber inen fait und abermals nider-

lagent bifi in die vierthalb tusent, welcher hoptman was Al-

brecht Aim Stan, der dann och ze tod ward geschlagen.

26 Benedict von Hertenstan ward erschossen. GebhartMunt-

pratund der grofi Hertschi Winkelriet von Underwalden,

och Minicus Hochrdtiner von Sant Gallen, der stat ven-

drich, kam in die schanz henin, aber da ni&fit er bliben, es

was kain nachtruck, wann die hindren fluhend enweg. Her

90 Hans Falk, dero von Sant Gallen caplan, ward och do zmal

*) vgl. 53, 3.

*) vgl. 59, 5.
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erschossen. Si warend vor lang herumb in dem land zogen

und vil stet erobret; aber uf disen 27 tag apreilen mifiriet inen.

Wie die lantzschaft Luzern ftir die stat zuhent.

It.
1
) glich im 1516 jar nach der schlacht der groGen schlacht(!)

ze Mailand gieng ain gschrai ufi in dem gmainen man, wie 5

die hoptliit haimlich hettent gelt yon dem Franzosen genomen

und hettent och zaichen geben; wie man dann gmainlich tut,

so ain sach iibersehen ist oder wirt; denn so geb ie ainer dem

anderen gern die schuld. Je die lantschaft Luzern koinend

darhinder und woltentz ie rechen und legtend sich fur die io

stat Luzern; was ainer do, der hieC her Peter Fer, was

8chulthaifl und och hoptman gesin, den woltentz herufi ban.

Was tatend die schantlichen puren? Si nomend tiichel, damit

man brunnen herin tiichlet, und legtentz glich ain ain ort gegen

Luzern, dafi mans sehen mocht; vermaintend ie die Luzerner: 15

villicht hant etlich stett inen uch 2
) zlaid gstitzt [!] gelichen,

und namend ain tadung mit den puren ain, ie dafi man den

hoptman strengklich aim sail brucht 3
). Und anderstwo m&fit

man och um des gmainen [360] mans willen die hopliit annemen

und fragt man si gar hertengklichen ; doch tot man wenig *>

liit; niemantz wolt schuldig sin. Und uf und nach der tadig,

so die von Luzern mit den puren troffend und vermaint hand

gehebt, die tiichel, so si gesehen hattend, werend btichfien,

und als die puren abzugend, do liefiend die puren die tiichel

ligen; bracht ain grofies gspot und glechter mengem bider- 25

man der puren listigkait.

• It. im jar 1522 fur ich mit Christan Schriber gen

Zurzach und darnach durch nider den Rin ab bifi gen Kolln,

und darnach gieng ich gen Ach; lusterige(!) vart hab ich min

l
) vgl. 52, 19.

a
) statt uns?

8
) folterte.
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lebtag nie geton; wann es gegen Got joch kainen verdienst

het, so solt doch ainen allain das land ze besefaen semlichs

miieg nit bduren. Doch verzart ich 12 gl. und spart zu den

eren und noturft nfit; was eben 5 wuchen nf der vart.

6 Anfang des puren kriegs 1524. 1

)

It. me, in den jaren nam des Luters ler vast zu innet-

halb dem sew, ie dafl die puren maintend, nacb siner ler werentz

all fri und ledig; das namentz allain nacb dem flaisch ain und

schwurent ze samen, ie si wolten kainen berren mer haben,

10 dann allain Got, und under disem fiirnemen woltentz och weder

zins noch zehenden geben, eben schlecht kain bschwerd mer

haben ; rottendent sich zesamen, jetz da ain huf , ietz dort ain

huf. Nam angentz zu, daO ob hundert tufiend puren zsamen

gschworen hat. Machtend inen selb artikel ufl dem ewangeli,

is namend cldster und stat in; eben der seehuf nam Saim en-

schwilen, LSwentail, Merspurg in. Do mufit der abt

von Salmenschwilen, die frowen von Lowentail, des selben

glichen der bischof von Costenz von Merspurg wegen sich

setzen und tadingen mit inen, und gabent inen win und brot

to herufi, darmit si aber witer mdchtend komen. For der Mayen-

ow lagentz lang; wonn si aber nit mit gsfitzsch (!) und zfig

versehen warend, so mftfitentz ongeschaffet abziehen. Zwungend

joch vil frommer biderber liit, die vil lieber ruw hettent ge-

hebt, och zu inen schweren und mit inen ztihen. Seltzamer

25 ufriierischer volk hat man kum gehort allenthalb, als zu der

selbigen zit hie difiend sees und ennethalb.

Uf unfier boden warentz eben glich vor och uf ; als dann ain

lantvogt vonSchwitz2)in namen der acht orten zeFro wenfeld,

mit namen Joseph Aim Berg, lieC maister Hansen Oschli(!)

so ufBurg fenglich annemen, do giengainsturmdurchdasTurgow,

l
) vgl. 64, 28.

») vgl. 62, 28.
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ie daC alle welt im nideren Turgow dem sturm nach luf und

iren ob trti tusend [361] glich angentz zesamen koment. Ze

Ittingen in der Cartusi warffent [si] schon hoptltit und

ander amptldt uf und woltend ie difies vahen rechen ; do rittend

ander liit, Ziircher und sunst biderbliit, darzfi zwischent; aber s

doch, ee man ztagen und darunder ze reden kom, ward die

Cartufi mit ffir angestofien und schadlich verbrent; gieng

darbi ain geschrai urn, wie schlecht der puren mainung wer

niit nachlon, bifi si alle closter, so uf unfierem boden im Tur-

gow legend, gen himel richtent: Diefienhofen, Veltbach, ia

Mlinsterlingen, Dennicka, Vischingen, Paradifi, Ror-

schach, Tobel, eben kains ufigenomen. Aber Got der ftir-

kam der puren anschlag, und do si also gestilt wurdent, wer

wol etlicher ort mainung gesin, die puren strafen und fiber si

ziehen; aber die von Ziirch hieltent inen ffir; dann die Aid- 15

gnossen zetrfigent sich mit ananderen der grichten halb; in

dem vergieng inen och der gech zorn. Wiewol die von Ziirch

viengent den vogt von Stammen und sinen sun, predicanten

daselbs, mit dem undervogt von Nufibom, der mainung, si

als ufriierer und ursacher dises sturms ze strafen; aber nach so

vil tagen inid geheder ward denen von Ziirch erkent, diCe

menner gmainen Aidgnossen gen Baden iiberantwurten;

welche och da mit dem schwert gericht sind. Das nun viler

zwitracht zwiichen denen von Ziirch und gmainer Aidgno-

schaft ursach bracht hat; dann nach do zmal kain ort als 85

heftig uf.difiem handel des evangeliums halb was, als die

Zurcher; viengend och glich do zmal ain anderen schen-

tzelen mit tratzworten und anderen stucken. Das ich jetzmal

lafi ston; mir zimpt nit witer, ich miiefit sunst antwerderem

tail recht oder onrecht geben; das verston ich nit, darumb so

hor ich nun uf.
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*Dahar gehSrt doctor Winklers handel mit den Tablater

puren, geschehen uf den palmtag znacht im 1524 jar.*
1
)

It.
8
) anno 1524, do difi sach also ongerochen st&nd, do

viengend glich die Gotzhufiltit Sant Gallen [an], woltent och

& widerspennig sin, spartent sich zins und zehenden ze geben, und

wie dick min gnadiger her mit sampt den trien orter Luzern,

S ch w i tz und G 1 a r i s den buren buttend, bi den alten cristenlichen

briichen bliben, woltentz nutz alweg daruinb geben, hangktend

sicb ain die von Ziirch. Aber ie nach viel mfieg und arbait

io mtifit min gnadiger her von Sant Gallen mit den puren oder

Gotzhuflluten vor den vier orter Ziirch, Luzern, Schwitz

und Glaris ze Raperschwil rechtlich ufitriben und ir on-

billich ainsfichen mit recht ufiiieben, ie dafi min gnadiger

her bi sinen briefen und sigel, urber, alter gwonhaiten und

ifi briichen gehanthabet ward, och darumb uf ain niiws brief und

sigel iiberkam; das dann mim g. h. ob 1500 gl. costet hat

Dannocht fiber das als woltentz niit gehorsam sin, tatentz statz

griitzen 3
) und onwillig stellen und gabentz och niemantz nut

mit lieb.

*> [362] Von dem widertof.4
)

In dem 23 jar f&r ain doctor um im lant mit namen

doctor Baltassar von Waltzh&t, der nun uC der maGen wol

beredt was, predigete och zft Sant Gallen, ie dafi er ain groGen

zftloflF hat, was och der erst, der ainhfib z& Sant Gallen in

25 stuben und in winklen ze predigen. Darnach uf in kaim ainer

armen nageren 5
) sun, der hiefi der Kefiler, kam erst von

Wittenberg henuf, und wo es doctor Bait asar gelassen hat,

x
) * ... * Zwischenbemerkung. Vgl. 63, 11.

a
) vgl. 63, 26.

8
) riilpsen.

4
) vgl. 60, 14.

6
) Nahterin.
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da vieng ers ain, ie dafi der zftlof also grofi ward, dafi zu

Sant 6 a 11 en uf der metzi prediget und uf der schufihtitten,

z' Buch ufien; eben alienthalb, wo ainer gieng urn die stat

spazieren uf ainem sontag, so sach er ain hufen lut mit irem

leGer handlen und machen; es fiengent och schlecht gesellen 5

ain ze lefien, die weder schrift noch kunst hattent. Ich hab

och selbs ainen gehort predigen oder lefien, der och kain buch-

staben kund, dafi ichs nut kunt hain wifien; docht dick das:

m&fi gr5fier in der gnad sin, denn do Sanct Peter und ander

zwolfboten ainhubend zu predigen, oder aber der dufel tut; ders io

och tet; es bschan 1
) sichs wol nachiwertz; dann man tetz och

glich ab, das winkelpredigen.

Och 2
) an dem jar und vor was ain pfarrer Zurch, hiefi

maister tflrich Zwingli, ist burtig ufi dem Turtail. Wel-

chem dann des Luters gefert 3
) und ler och ainmutig was. is

Dwil und er noch zu Ainsidlen pfarrer was, da hat er och

gesellen, maister Hansen Ochsli, maister Leo Jud und ander

mer, die im hulfent die sach modlen; fieng och ain und wolt

des opfers nut mer gleben und gabs dem abt daselbs ze kof-

fend; darzft half im der pfleger, was ainer von Geroltzeck, *>

und nam ain gnamptz 4
) vom gotzhufi darfttr. Und angendt

prediget er, das opfren were nut, und ander mer wider den

gniefi und nutz des gotzhufi; darum er dann bosen luft uber-

kaim, und also stalt er und kam och gen Ztirch. Da macht

er nach und nach mit sinem predigen, dafi erst des Luters &*

ler ain ward genomen, und gieng zu ersten gar bschaidenlich

und subtil, glich als ob das, das man also predigete, wider den

bapst und concilia allain gschech, schwachen gwtissinen ze

J
) bescheinigte, offenbarte.

8
) vgL 61, 1.

8
) Lebensweise, Benehmen.

4
j eine benannte Summe.
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g&t. Das nun etlich priester in der lantschaft Ztirch und

och anderstwo ufischruwent ain iren predigen als ketzersleren

des Zwinglis und Luters ler. Darum dann die hern von

Ztirch geursachet wurdent, ain gesprech ze halten uf 28 tag

5 jenner des selben jars 1523. Do schickt min her von Costenz

sinen vicari doctor.Johan Fabri, den wichbischof, und sinen

hofinaister, her Fritz Jacoben von Anwil, ritter, dar ze

losen und abstellen, darmit nit zwitracht erstund. Aber wie

im ward, das gesprech hatt ainen furgang, ie dafi der Zwingli,

io Schappeler, doctor Baltassar und ander, so uf Zwinglis

siten warend, die geschrift also darbrachtend, dafi ie glich daruf

die hern von Ztirch mandaten liefiend ufigon, dafi man eben

das haiter und clar wort Gottes solt allenthalben predigen,

onvermischt menschlichs oder bapstlichs verstands. Also gieng

is hut das morn noch witer (was dann Zwingli vorzu pflanzet)

ufi, giengent och buechli under anderen ufi von dem widertof

[363] und glich daruf kam doctor Bait afi a r fiber Egg henin

und liefi die grollen *) gar herufi.

Do 2
) hub ain hie zu Sant Gallen die sect des widertofe,

bo das eben ganz iiberhand hat. Lufend aim sontag in das wasser

henab, hiefi die Sitteren, glich als obs ain process were, hattend

och zu Sant Gallen vil, die den tof mit predigen und an-

derem hieltend. Ainer gieng da ufi mit ainem volklet 3
) und

tofta, der ander dort ufi; hattends niit bech oder fliefiende

2& wasser, so nomentz in die stuben oder denn uf dem land zuber

mit wasser, gabent och, zu gspot dem rechten tof, ietlichem

ain andren namen, hattend vil artikel inen selbs gmacht.

Alle ding soltend inen gman sin; es kam och darzu, dafi die

hitzigosten im anfang als dorecht warent und legtend irs gflt

*) Kralle.

8
) vgl. 51, 17

») zu Volk?
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in die gmaind; ie do es vert&n and verbrucht ward, do moJBtentz

manglen; dann die anderen breeder in Christo, also namptentz

ain andren, warend ze aigennutzig. Die man giengend on alle

gwer, die wiber verhieflen och vilerlai appostiitzleri *), das ze

lang ze schriben wer. Also kams um Sant G allen darzu, 5

dafi in die irrung komend, ie daC kainer dem ander um
Gotz willen iitz versagen ddrft. Si lihend ain anderen wib

und kind, die werch der unluterkait ze voilbringen, sagtend,

es wer des vaters will und der vater hettz gehaifien; lagend

och nider und sturbend, und denn stundentz wider uf und 10

sagtent haimlich offenbarung, die Gott inen geoffenbart hatt.

Vermaintend och clader niit not sin zetragen. Sach och ain-

mal ze Buch ufien ain lustig htibsch wib der maflen verirt

sin, dafi si offenlich nackent safl an ainem rain mit luten gschrai

sprechende, schlug ir selbs ain das haimlich ort und sagt: tund 15

im, wie ir wellend, so muefiend ir durch difies in das rich

Gottes komen! Si maint frilich durch disen widertof recht ge-

boren werden. Ward ain grofi glechter; sagtent etlich, das

wer ain seltzame port. Also fieng man si mit sampt anderen

und laitz gefangen, bill si wider rechtsinnig wurdent. Eben so

was inen infiel, das maintentz, Got hetz inen ingeben.

Ainer hieC Thoma Schucker, dem viel in, er solt sinem

brfider das hopt abhowen; er maint ie: wers niit Gottes wil,

so hiiw das schwert niit. Solches versucht er in bisin viller,

irer baider vater, anderer geschwustrig und sunst ander lfit >5

irer sect, und schlug —, nachdem er z& sinem bruder sagt:

kntiw nider, der vater hat mich gehaifien, ich sol dir das hopt

abhowen; do sprach der bruder: Nun hat dichs der vater ge-

haifien, so gschech sin wil, — dar und huw im das hopt

von der achfilen, maint och gegen menglichem, nfit onrecht so

*) Heuchelei.
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gton han. Das was schin 1
). Sin eefrow fiiert in zfi dem

burgermaister selbs und zaigt im semlich tat ain; der hiefi in

behalten. Aber wie tob er wolt sin: do er sach, daG man in

bhielt, giengent im die narschen ogen uf und het gem ufi der

5 gefengknuG brochen; das im tibel erschoG. [364] Ich kund

sunst nit wol wiGen, ob man in gtodt het oder ntit, ich het

schier gmaint: het er nit understanden uGzebrechen, er wer

darvon komen mit dem leben; het geschafb, man hetz im in

ain tobe geschetzt.

10 Also nam diser handel so mechtig z&, daG min g. h. von

Sant Gallen iren kain dorft vahen. Do viengs der hoptman

Tegen, der do zmal von deren von Schwitz wegen hoptman

des gotzhnG was. Uf an nacht vieng er ainen zft Sant Jorge n,

der hieG Krtisi, den schickt er gen Luzern, da ward och er

is verbrent; und sunst etlich schickt er gen Schwitz. Je ntit

dester minder nam diG sect zfl nit allain um Sant Gallen

stat, sonders allenthalb, daG sich jederman verwegen hat 2
) on-

mtiglich sin diGe sect abzestellen. Und do der Zwingli Zurchs
)

sach, glich och um ZtLrch semlichs ongeschickt weGen inbrechen

ao und besunder aim Zdrich see zft Solicka 4
), do vieng er erst

widerumb an darwider schriben und predigen, und hielt man
och zft ZUrch uf der ratstuben vor den zwaihunderten aber

ain gesprech. Doch schfif Zwingli ntit vil; dann die wider-

tofer warend ontiberwintlich, also hertsinnig blibentz uf irem

25 ftlrnemen, Uf das ward och von den von Zftrch ain tag

beschriben, und koment da die von BaGel, Bern, Schaff-

husen, Graw bunt, Cur, Appenzell und Sant Gallen;

wurdent verainbart, daG si woltent den widertof demmen und

l
) offenkundig.

8
) darauf verzichtete.

•) d. i. ze Zurch.
4
) Zollikon.
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abstellen. Also hat man zu Ziirch etlich ertrenkt, nachiwertz

ze Appenzell und zu Liechtenstag enthoptet; aber solichs

vertruwHchs sterben, on der hailgen legend ze h5ren, ist nie

me gesehen noch gehort worden; si hand dickermals luft hin-

weg ze gon gehept, aber si wolten und erweltend me ze sterben 5

dann ze leben. Ist och niendert do zmal mer lut getot dann

ze Liechtenstag. Was och saner under dem hufen, hiefi

Cunrat Grebel, der dann vil in der sect schuf; dann er sunst

och vast gschickt in der gschrift was. Er hat sunst vil ge-

sellen, ainen, hiefi Ludwig Hetzer, der was von Bischof- 10

zell biirtig, vast och ain geschickter mensch; *ward darnach

im 28 jar uf 4 tag februar zeCostenz mit dem schwert ge-

richt.* 1
) Der macht und stalt mit sampt doctor Cristoff

Schappeler, der do zmal predicant ze Memmingen was,

den puren artikel wider die closter und herschaft ennethalh is

dem sew und bracht och difie sect mit sampt anderen gen

Ougspurg; ie dafi es och daselbs zunam, dafi man och von

rechter file des volks ndt mer kond strafen. Und fiengend

die von Ziirch doctor Baltasser, nachdem und er ze Waltz-

hut vertriben ward, und mufit ze Ziirch oflfenlich widerrufen; 20

was wol die sag, er kerne nachiwertz henab gen Osterich

und wurd in Wien mit gliienden zangen zerzert.

Witer von dem purenkrieg, wie er sich erhaben hat.

Item also nun ndt allain der witertof richsnet, sonders

och zunam alle ongehorsame; dann man vil pfaffen ennet ses »

vand, die predigetend den puren nach irem gevallen; und was

dann lang in den puren gelegen was, das brach herfur, ie

was inen wol kam, eben weder zins, zehenden, val, lafi werent

si schuldig; es wer och nit cristenlich, ain crist dem anderen

zins geben oder hoschen; zehenden werend mit sampt andren 30

*) « . . . . * nachtragliche Randbemerkung.

Mitthlgn. z. Taterlftnd. Gesch. XX. 13
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ceremonien im alten testament ufgehebt und abgelainet ; val

und lafi woltentz gern horn, wannen doch semlich wuetri kom?

Also predigetend die selben pfaffen. Das nomend die puren

ain, sagtend: da, da, das ist das recht evangeli; lug, wie hand

5 die alten pfaffen glogen und valsch geprediget; ee, [365] man sol

die buben al zetod schlahen; wie hantz si uns also berlich 1

)

betrogen und bschifien. Es kam och darzu: welcher pfaffnit

inen gston wolt, hie difient glich als wol als da ennet, dafi

si in schmechtend mit wort und werken. Darumb dann zum

10 ersten vil pfaffen ufi vorclit und urn des buchs willen viengent

och ain clepfen und predigen den puren ze gevallen, und

redtend als onerfaren lut der gschrift, das si nachiwertz wider

inziehen 2
) mufitend; darumb dann die selbigen pfaffen glich

also wol in ongunst der puren fielend, als diC 3
) die inen gar

15 ntit gestunden. Was glich stetz die red in dem gmainen man,

daC die pfaffen der diefel hoi, difies und jens band wir als von

den verfluchten pfaffen. Also nam der hafi wider die gaist-

lichen zu, dafi sich ain pfaff dick siner blatten und langen

bklaidung muCt schemmen, der dannocht sunst nit vast grofien

20 willen hatt in diser sach. Nament och etlich pfaffen wiber

und die nunnen man.

Von dem herzog von Lutringen.4
)

Do nun im 1525 jar allenthalb die puren semlichem als

si vermaintend mit gwalt nachzegon und giengend im och nach:

25 denn ie si woltend niemantz nut mer geben noch halten und

truwt ie ain huf dem anderen, daC si eben maintent, iro wer

*) offenbar.

2
) widerrufen.

8
) verschrieben fur die?
4
) Dieser ganze Abschnitt ist zwar von Sicher selbst durchstrichen

und mit der Randbemerkung versehen: ntttz dannfablen; mit diesem

Lobe stimmt auch die sprachliche Darstellung uberein.
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nun wol so vil, dafi nun inen der adel noch kain gvvalt iitzat

mocht geton; dann nach do zmal was es noch also frfiw, dafi

sich der schwebeschpunt noch nit hat uf gemacht. Das weret

nun ain zit, daC alle welt vermaint und verzwiflet stund, difie

sach wer nun hindurch, denen puren widerstund nun niemantz 5

mer. Also vieng es ain allenthalb inbrechen und kam och in

das Elsas, ie dafi der herzog von Lutringen vernam und

spurt und sach, dafi die sach eben niit solt und ain dem zit

was inen widerzeston. Dann die puren daselbs warent nit

allain onrtiewig, si zugent im land herumb und zwungent ineng- 10

lichen och eben das, so si mM hattend zetond. Und do si

also gnfig was (!) und es Got und die welt niit mer mocht er-

liden, macht sich der vorgenampt herzog mit ainem zug uf

von riitter und fufiknecht, doch mer von riitter, und wie sich

die puren um Elsas Zaber herum laitend, wftfitend und tri- 15

bent grofien gwalt irem furnemen, namlich mit closter und gotz-

hufiern, und glich also lagend und maintend ietz, si hettend

nun die sach behoptet. Und also uf 21 tag merzen im selbigen

jar, als vor ainzaigt ist, do uberviel si der herzog mit sinem

ztig und schlug si ufi ainem dorf glich bi Elsas Zaber (hab ao

des names vergefien), welches dorf si nun wol, als si maintend,

mit hflt versehen, si hattend bolwerk in die strafien und sich

nach aller macht zu wer gerust. Doch half es niit, des herzogs

volk kam inen hinder die hut und schlug inen bi fiinf und

zwanzig tusend puren nach ananderen ztod. Dann si gabend 25

die flucht. Do lieC er nit nach, er sficht si biC uf das hin-

drost, daC do und nachiwertz [366] kain pur sich mer zagta,

und daC och nahiwertz derselbig herzog geacht ward wie ain

rechter schftlmaister und ziichtiger, hatz och gedempt.

Wie der seehuf sich. fiir Zell in Undersew legtend. ao

Uf den fiinften tag aprillen, als die puren ain der Mai en-

ow niit vil geschaffet hattent und doch hin und har zugend,
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und vast die red was, si woltent och zu dem abt von Peter-

hufien kommenzu der stubenten: des kam dem apt warnung.

Do ruft er die von Costenz urn schutz und schirm ain. Do

schicktend die von Costenz ainen herlichen zusatz henufi in

5 das closter gen Petershuflen, und wiewol och dem gotzhufi

schaden daruf gieng und erliden mufit, dannocht was es wegrer

und vil minder schad, denn hett der abt mit den buren mtiefien

tadingen. Also zugentz, do si das vernomend, den see abt

etlich aber von den puren komend in die Rich en Ow, trowtent

10 vast, der ganz huf kerne. Uf semlichs koftend die diener des

abtz da selbig die puren mit etlichem win und essigen dingen

enweg, ie dafi dannocht da n(it sonderlicher grofier schad gschach.

Der abt was nit da ainhaimsch, er was och zu Zell in Under-

sew; dann eben dozmal, do lag aller adel und riiter, eben der

15 ganz rog 1
) des buntz und adels zuZell. Das vernomend die

puren, und eben iligs zuhentz dar und belegertend die stat

und den abt und alien adel darin, ie dafi ain ganz gschrai urn

gieng, da woltend [si?] dem schimpf den boden ufimachen,

woltend eben kanen darvon lafien komen; dafi dannocht denen

20 in der stat schier angst schwaifi ufigieng; denn si sich des nit

gSnzlich versehen und nut sonders bschaid hattend gmachet

mit her Jorgen Trugsefi um ain entschiittung. Darumb

inen dannocht not was, etwan doch botschaft henufi zton. Das

dann Got wolt; dann si fundent ainen anspennigen knecht,

25 welcher dann lange zit vor bi denen von Werdenberg gesin

was; der wagtz durch die wachten henufi und schuf ain dem

bund, den er dozmal in Wirtem berg fand, ain entschiittung.

Der zoch och daher und ee der bund kem, verfuegt sich der-

selbig abenttirer zu Hansen M tiller, der dann der buren hopt-

30 man was, dafi er nit witer understand mit sttirmen und schfifien,

») Vgl. 179, 2.
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ie dafi man sagt, er neme gelt und ftiert die puren ab,- und

wurdent zerstrowt, dafi dannocht nie sonderlichs da geschlagen

-and gefachten (!) ward. Si warent dannocht da gelegen vom

ffinften tag aprillen, biC uf 19 tag mai zuhentz erst ab. Mich

dunkt aber schier: het man nit mit der puren hopbnan gbarlat 1
), 5

so wer inen in der stat spate enschtittung kommen. Man sach

und sptirtz och wol, und darnach im Hegow nam ietlicher

edelman sine puren verband 2
) und straftentz; dann si vast

glegeret hattent und villicht ntit wenig stiir und hilf den puren

vom seehufen versprochen; darumb dann die edlen Hegower io

ainem die finger ab liefiend howen, dem anderen die ogen

£367] ufistachent, dem dritten das hufi verbrantend, der vierd

ward sunst vertriben, ie dafi eben selten kain pur stanthaft an

sinem hern was, es lofita ie ainer uf den andren.

Im 1525 jar ward also vil obs , . .
3
) is

Von der schlacht ze Bavi.4
)

In dem 1525 jar bgab es sich, dafi dem ktinig von Frank-

rich kuntschaft und warnung kam, wie dann etlicher siner

ffirsten und hern in sinem land in verraten wurdent und och

mit um giengent, und deren solt och ainer sin siner kiinglicher 20

majestat gesipter, der herzog von Burbon, welcher dann och

entwichen mftst; und do nam der kfing im sin land und lfit.

Also hangt sich der selbig herzog von Burbon ain den kaifier

und trftg an und macht onrftw, ie dafi er sich ain dem kting

von Frankrich reche; wie dann aller b5fien menschen art ist: 25

bdfilich angehebt, bofilich geendet. Und also lag der kaifier

l
) geredt.
8
) er nahm sie vor.

8
) Randbemei'kung, die wtfrtlich mit der ersten Bearbeitung 76, 16—20

stimmt.

«) vgl. 65, 17.
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mit macht in der stat Pavi, und warent der lantzknecht bi

den 6000 und Spainier bi 2000, und irer oberster hoptman

hieC senior Anth oni Del an 1
) und der ander hoptman herzog

von Burbon. Und also lagent des ktogs von Frankrichs

5 volk auCenthalb der stat in den drien closter und was eben

der kxinig von Frank rich selbs mit sinen den besten ufi der

kron Frankrich da oberster hoptman. Und hatt also vier

hufen gmacht, und lagent die Schwitzer bsunder, ir hoptman

hieC senior Jean deBons, und die anderen och ietlichs volk

10 besunder; und zu Loden lagentz bi den 8000 lantzknecht.

Die zugen gen Pavi zu, und underwegen in ainem stetli, hiefi

Angelus, langent bi vierhundert buchsenschtitzen, die gehor-

tend dem kiinig von Frankrich zu; die machtentz uf und er-

schlugentz undzoch derselb hufmit den achttusend, so zu Loden

15 gelegen warend, also nach gen Bavi herzu, dafi glich des

Franz os en ziig zwuschen der stat und irem hufen lag. Und

also uf Sant Agten tag maint jederman, man muefit dran, man

mxiefit schlahen. Dnd taglichs schufientz iiber si ufi ufi der

stat und ufi dem ziig, welches zugs hoptman was her Marck
20 Sittich von Ems und her Jorg von Fronsperg; aber

oberster veldher was der vicereg de Neapol. Aber doch hattent

die in der stat nut sonderlichs bulfer und stain, dann si be-

hieltentz hinder sich, darmit, ob man sttirmpte ain die stat, dafi

si dann dester bafi geriifit und versehen werend. Und uf dornstag

25 Mathie, do machtend die in der stat und och herufien ainen

sturm iiber den anderen, ie dafi des Franzosen ziig die

ganzen nachtin der ordnung stund, und als mornendes am tag,

do wurdent die Franzosen und die dann bi im warend, ain-

sichtig der [!] vicerays 2
) ziig und sahentz im dem tiergarten

*) Anton de Leva oder de Leiva.
2
) vicereg.
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[368] ennethalb der mur halten, und also mufitend die Fran-

zosen durch ain lucken, glich als ob si durch ain tor ziichen

muefitend, zu inen heniiber. Also raintend des Franzosen riiter

und die kaifierCen ritterlich zesamen, aber ie es kam glich darzu,

dafi des Franzosen rtiter ire glen oder spiefi abgerent hattend 5

und also schier werlofi da mufitend halten. Wol der kiing hielt

sich mit ainem sundrigen ziigli ain ainem ort, aber do es ain

ain treffen gieng, do bschofi es wenig; dann ie si lagent nider,

und dafi also der graf Ludwig von Salma und der kiinig uf

an anderen stieCend, daC do ritterlicher gefecht kum gesehen 10

was. Je aber der kiing mufit sich gefangen geben, dann die

fluent was im volk, hat ain kain entschiittung mer. Do luf

ainer da ufi, der ander dort ufi, und luffend eben den weg

henufi, da herin dann der viceray init sinem ztig komen was,

und kamend also an das wasser, und was dardurch nit komen 15

mocht, das ward erschlagen oder ertrenkt; dann der viceray

hat mit schiffen ain bruck daniber gmacht, die zuntentz ain,

und warent darzu zwaier schiff lengi die bruck zerbrochen;

wann ja ainer schon nit het des furs wellen schuchen, so

mufit er doch bifi an den hals vorhin watten und darnach 20

nach aller lengi sich erst niit raichen, also hoch er mocht,

und sich also herin in das schiff ziehen und darnach durch das

fur hinweg lofen. Also hinderhielt sich menger redlicher man

und gab sich ee gefangen, ee er also mueglich hindurch welt

lofen. Deren warend bi 2000, die fiiert man och aingentz henin 25

in die stat Pavi und den kiinig selbs och mit, ie dafi si in der

stat wol zwen tag herumb giengent und uf kriegsrecht trulich

und wol gehalten wurdent. Je ain dem dritten tag gab man

inen den aid, hinweg ufi dem land und nit mer wider den

kaifier ziehen, und gab man inen ainen post zu, der si ufi so

dem land solt blaiten. Und wiewol die selbigen zwaitusent

wol von Pavi abgefertiget, dannocht, do si under die puren
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komend, do zoch mans erst ufi imd nam inen, was si hattent.

und erschlugent inen wol 000. Darnach f&ert man den kiinig

in ain stat, hiefi Spitzathun, do ward er mit sampt denen, die

in fiiertend, belegeret von denen Venediger. Also iiberredt

5 in der viceray und her Jorg und ander, dafl er sich denen

kofliit nit gebe gefangen, er solt glich des kaifiers gefangen

bliben, und sagtend darbi im zu, si weltent im gegen dem

kaifier ain erlichen bricht machen; da nun erlich mufit sin,

dafi er weder um land noch um liit solt komen. Also volgt

10 der ktinig inen und also schlug der kiinig den Venediger ab

ir mutung 1
) und f&r mit inen Jenow zu und in Engenland

zu dem kaifier, und im begegnete, wie im von dem viceray

zugesagt was.

[369] Von Memingen, wie es da ergieng.

is Primo februarii. Als dann die puren allenthalb um rich-

netend und um zugent und die closter, als Oschenhufienp],

Kemp ten, dem apt mechtig grofi gut namend; dafi dann er

uf siner besten schlofi aines, mit namen Lieberdan, geflochet

hat, und och den apt in der Wifienow bschatztent um korn

20 und win; ja wann schon ain apt von ainem gotzhufi sich mit

inen zu ziten bschatzt und si enweg koftent und darbi dem

apt und gotzhufi fQr witer schaden versprachent, so hieltentz

niit und koment glich wider — als dann wol schin was ain

dem gotzhufi Oschenhufien; dann erst nach allem bsatzt

as tatentz dem gotzhufi den grofiten schaden — ; und als glich bi

XJlm bi ainem stetli, haifit Leipheim, ain grofier huf puren

sich zsamen gmacht und inen irer pfaff hat geprediget und

zugesagt, si soltent nun dapferlich bston, er wolt alle schutz,

so man in si wurd ton, in sinen ermel entpfahen, und sprach:

so ee, sind kech, 10 werdend 100 erschlahen und 100 werdent

*) Zumutung, Begehren.
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tusent erschlahen; ie er uberredt die puren, es mocht inen nit

mifilingen. Und warent der puren vast als vil, als des puntz;

wonn aber der punt bafi geriiCt und och gut riiter und schtitzen

hatt und also tapfer darain giengend, do nament die armen puren

die flucht, und also fieng man etlich und namlich denselbigen 5

pfaffen, den richt man glich och im feld derselben stund mit

dem schwert, und ander schrier und ufriierer mer. Und also

nachdem der bunt ufiFranken wider in das Algow komen

was, zuhend des buntz hoptliit mit etlichen 1
) zug gen Mem-

mingen und nament da etwa mengen, namlich den schul- 10

maister selb sechsten, und furtentz ain den markt herfiir und

huwent inen die hopter ab. Es was och ainer da, der hiefi

doctor Cristoffel Schappeler, den hettentz vast gern gehept;

welcher denn der grofit ursacher difier onruw, die da herumb

gesehen ist; dann er was eben vor zu Ziirch in dem gsprach 15

gesin und kam gen Memingen, deren predicant er och dozmal

was. Do schrai er und zart und machet an der canzel, wie

und er erst hett glert uf difiem gsprech zu Ziirch die rechten

geschrift, und kam darzu, dafi die pursame ain sine predig 1 mil,

zwo luffent; hat och ain gwarde 2
) und rat, machet och den 20

puren ire artikel, wie dann vor gehort hast 3
), und war das

himelrich alien puren oflen und allem adel und gaistlichait be-

schlofien. Doch do die puren henin giengend, do floch er in

ainer mistbinna darvon. Het man in gehebt und noch, ich

sorgte, er mtieCt win geben, so sunst kum wasser uli im mocht 25

gon, er ist wol also ttlr. Also fluhent vil ltit von Memmingen
und anderstwo harumb, die dann im aingehanget warent, har

gen Sant Gallen. Ist och irer wenig ze [370] gnaden komen.

x
) korrigiert fiir das durchstiichene dem gantzen.

f
) Leibwache.

8
) 186, 8.
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Und kani och er selbs har, ward nahiwertz predicant zu Sant

Kathrinen im closter.

Von den gotzen, wann si darvon hand miiefien. 1
)

It. als glich nach dem gsprach z& Ziirch, wie vor ain-

5 zaigt ist, und der Zwingli sine artikel erhielt, deren och ainer

was: ob man bildnufi in der kilchen dulden und haben solt,

so doch Got also dick im alten testament, namlich Exodi 20,

bildnuG ze machen, verschwigen ze haben verbottend (!) hat:

Mb man nun glich zu Ziirch in der stat an ze rummen und

10 darnach nach und nach in der lantschaft herumb, und was den

puren vast wol, tribent och vil gspotz mit. Ain etlichen orter

behielt mans; aber glich hattent die pfaffen nit gnftg und

machtend, wie die Juden fiber Cristum, so si sprachent: tolle,

tolle, crucifige eum! Nimentz hin und verbrennentz! sprachent

\b si, und staltend die mefi ab, sagtend und erhieltentz in dem-

selbigen gesprech zft Zurch, daC die mefi ain groGer gruwel

vor Got were. Und also, do erst die mefi enweg ward gton,

do fiengent die pfaffen in Ziirch er gebiet ain ze wiben, und

koment alle die pfaffen, so ennent see vertriben warend, gen

20 Zurch, etlich och mit wib und kind, und predigetend zfi Ziirch

so streng wider das bapstum und closter, dafi eben die puren

im Ziircher gbiet maintent, Got dem hern darmit grSClich

dienen, wann si gotzen brantent und altar zerschlfigent, kelch,

mefigwander und andere gotzzierd verkoftend und ab weg
25 tatend. Was och nut gnflg ain dem selbigen, predigetend och

von den closter, die da soltent sin gotzhiiser, namptentz si clotz-

hufier oder kotzhiiser, ie daG die puren denken wurden (vil-

licht nun die, die dann zins, rent und giilt darin mfiBtend

geben): a! also giengs recht! wil man die closter und die

so mefi abton, so miiefiend wir numa zinsen und zehenden geben.

l
) vgl. 67, 3—18; 67, 19—68, 3.
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Und koinend zsamen in Ziircher gebiet im Vischertail,

etwa menig hundert puren, zuhent gen Riiti in das closter,

drunkent und aGend. Des selben glichen an der anderen siten

ufi Kiburger ampt tatend sich och etwan vil puren zesamen

und laitend sich gen Tofi in das closter und trunkend und &

aCend, der mainung also die closter ufmachen, damit si der

bschwerden abkemend. Und so das die hern von Ziirch innen

wurdent, schicktentz illig botschaft henufi in die closter und

tedigetend die puren ab und sagtend inen vil zfi nachzelon und

inen hilflich sin, die bschwerden ze milteren, machtend och 10

angentz und liefiend inen etlich ding nach, namlich den klainen

zehenden, und mit zit woltentz inen mer nachlon. Was gschach?

Die hern von Ziirch schlfigent hand iiber die gotzhtiser in der

stat und da ufien, gabend vogt in die cluster. Glich darnach

fiengent die mtinch [371] ain und noment wiber und begertent i*

selbs henufi und hettent aber gern etwas gfit mit inen henufi

gehebt. Do fieng die sach erst recht an zgon. Dann wie

Christus im evangeli redt: wann ain rich in sim selbs zetailt

ist, so wirt es ze ntite, viengent die mtinch und ander gaist-

lichen sich selbs ain fail machen und gabent nut allain das 20

iren enweg, sonder das darzti, so nit iren was, das was grund

und grat 1
), so doch si nun dariiber gwalt hattent, den nutz,

rent und gUlt ze nutzend und nit witer; verstafit mich wol.

Und do also holz dem veld half 2
), fieng der Zwingli witer

henin rifien. t>ie gotzhufier, sagt er, sind der armen; ir von 25

Ziirch hand macht und gwalt, darzft gotlich recht, daC ir

semlich ubel aingelait gM, so ain disen verwendten gotz-

dienst, mefihan, singen, pfifen, ftir die selen biten, in an befier

verwenden; dann semlichs Got nie gehaifien hat und ist och

J
) Niederung und Hohen, in ganzer Ausdehnung.

2
) scheint alliterirende sprichwflrtliche Formel, deren Sinn ist: da

gleiches sich zu gleichem gesellte.
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wider alle geschrift. Do griffend die hern von Zurch aber

witer in, namend die Prediger und Augustiner uC iren

aignen closter und tatentz al zesamen zfi den Barf filler,

mfifitend och al ir habit abton und sunst erberlich schwarz

b lang rock antragen; welcher gar jung was, dem gabentz ain

gnamptz *) und schicktend in enweg, hiefiend in lernen werchen;

welcher dann eben alt was, dem verhiefientz sin leben lang

narung. Ich wafi aber nit, wie die narung was. Die armen

mtlnch ainer nach dem anderen lieflend sich och ufikofen, et-

10 lich namen och wiber, etlich giengend anderstwohin, do man
dann noch mefl hatt, und hattend wider mefi und tiberkomend

underschlof. Und uf semlichs macht si[ch] der abt von Rfiti

darvon mit dem besten silbergschier und anderer klainhait und

barschaft. Do schlftgentz erst recht hand (iber. Etlich der

15 conventhern hattend gewibet, namlich her Wolfgang der

supprior und her UlrichSchnegg; die selbigen koftentz ufi

mit etlichem gelt; ich wen, gabend ainem ftir sin ansprach

zwa, noch 3 hundert guldin; etlich blibend da und sind da,

namlich der Spenli und sunst noch zwen. Und (iber etlich

20 zit begab sich der abt och in tadung, dem gabentz das hufi ze

Raperschwil in, das denn des gotzhufi Rfiti was, sin leben

lang, und darzft jarlichs 200 guldin, etlich korn, haber, vefien

win und holz, h5w und waiden. Also hand si das iibrig mit

ainem vogt oder schaflftier versehen, inzenemen und inen gen

25 Ztirch tiberlifren. Des selben glichen hantz mit D6fi dem
closter och geton; die frowen, die jenen der welt glich sahend,

nament man, pfaffen und laien, warlich schlecht gesellen, schfkch-

macher und binder, weber und der glichen. Darbi man wol

mag verston, wie man si gehalten hat; dann frilich frilich, eb

so ain semliche frow also sich enderte, si leit ee grofi ongmach

l
) eine bestimmte genannte Summe.
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[372] in iren zellen; villicht mochtz och die influentz oder die

metz im tobel 1
) ursachen, ich kan da nfit ganze urtail sprecheu;

dann man dennocht dickermals och da etwan guten gesellen

zbank ist gestanden. Ze glicher wifi och zfiZttrchimNoten-

bach. Und semlich licht gefert, das dann die gaistlichen &

triben hand, hat difie straf der zerrfittung mer geursachet. Dann

eben derZwingli vor och gebregiget (!) hat und redt an der

kanzel: sehent zft, ir frommen hern von Ziirch, ir sehend der

munchen, nunnen und pfaffen gefert, das doch ir ding sich

selbs ntit bergen kain; wie haltentz doch iren orden als trtilich? 10

warum hat man si mit semlicher provision so trtllich versehen,

hee, hee, nut, nut, hand kain grufien, die closter, do man also

schantlichs leben brucht, abzton; nemend tiweren vater den

bapst, den mdchtent ir villicht entsitzen; es [!] tutz selb, gond

henin in Italien, wie vil gotzhtiCer stund (!) ler, die do gstift is.

sind uf hundert mtinch und mer, da ietz ndt ainer ist, und

hantz die cardinal in commendis genomen; wer es also unrecht?

firilich der hailig vater liefl nit zu und wurtz nit selbs ton;

hand ir nie gehort: wann der abt die wiirfel lait, so dorfend

die mtinch spilen? Also mftfi ich denken, es si ain straf, Got *>

geb wer die rut si; ich glob schier, wann man mich ftir ain

rftten blonete 2
), als die rut ob denen closter blonet ist, ich

wurd mich och laCen ftir ain ruten bruchen. Man sagt, die

hern von Ztirch habend zu Tofi, Rtlti, Nottenbach, in den

drien closter mit sampt anderen closter und gestiften ob dru- 2&

mal hundertusend guldin ain clainet und anderem, das si da

dannen genomen hand, ufgehebt, hand och angentz glich ge-

mtinzet. DaruC dann vil ongmachs kam zwtischend den Aid-

gnossen; dann etlich in lender hattend inen stempf lafien zu-

richten, und wann inen ain Z tire her batz ward, so stampftend so

l
) vox obscoena, ^ulva.

*) belolmen.
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si iren stampf och daruf, das was ain galg, bklaitend *) och sich

bsonders und schwurend zsamen, dafi irer ain kainer ain ainem

tisch, so ain Ziirch er esse, och mit essen wolt; kam och darzu,

daC die boten von Z tire h allenthalb gschmecht wurdent. Uf
5 den tagen weltentz nut bi inen in den raten sitzen. Ain mal

uf ainem tag furtentz gespot wiG den Zwingli ufi, woltend

in toten als ainen ketzer und hieCend mit namen die Zurcher

zusehen. Das dannocht die von Ziirch verdroC, und kam darzu,

daC iren vil nut mer uC Zug, Luzern, Schwitz und anderen

10 lendern gen Ztirch nach in ir gebiet dorftend wandlen und gon;

dann wo denen von Ztirch ainer ward, der si geschmecht und

ketzeret hat, der muG den halG darumb geben. Darmit wurdent

erst die hern von Ziirch inbrfinstig und hert, und also macht 2
)

man mit gestellen, si furent strengs fur mit irem furnemen.

15 Wann die von Sant Gallen zum ersten pfaffhait

hieltend inen zschweren. s
)

[373] Ich solt wol fiirfaren mit dem purenkrieg; aber

dwil ich mir ntit aigenlich furgenomen hab, das zebeschriben,

das dann ennethalb sees geschehen ist — dann das selbig hab

20 ich och nit als aigentlich kundend erfaren — ; als was hie difiet

geschehen ist : so muG ich da henin flicken aber ain ongehorte

andrung, so die von Sant Gallen mit der pfaffhait in irer

stat und grichten furnamen (!) hand. Besunder sind die uf

dem ampt da selbs sunderlich exempt, horent niemans zu dann

25 dem abt zu Sant Gallen. Also im 1525 jar um Sant Thomas

tag, acht tag vor, do beschicktend [sie] die ganz priesterschaft

fur ainen rat, und fieng der burgermaister ain und redt on-

gevarlich diG mainung: Wirdigen lieben hern, darumb dann

mine herren, groC und clain rat der stat Sant Gallen nach

*) Handschr. bkaitend.

*) mocht.
8
) vgl. 68.. 4—18; 68, 19—69, 8; 69, 9—18.
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uch geschickt hand, ist das die ursach: wie dann von zwispel-

tigkait wegen, so taglichs zwiischent raenglichem und bsunder

den priestern von des globes und anderen dingen halb erstat

:

als dann ainen rat fiirkompt, welle och klain und groC rat

ond habentz also angesehen um beCers friden willen und darmit 5

mengklich wisse, was sich ainer zu dem anderen versehen solle:

dafi ain priesterschaft, so in der stat und irer grichten hufilich

und hablich sind, solle da hiit ztag ainem rat schweren, wie

ander burger, und dann so wirt man iich och schutz und schirm

ton, wie anderen burgern. Ir wissend och wol, wie ie ain 10

parti die anderen mit worten schmecht; was dann semlichs

biChar sich verloffen hat, das si hin ; aber wo ir ander liit oder

ander liit iich mit worten oder werchen latzstend 1
), das wil

ain rat nit ongestraft lafien hin gon. Glob ietlicher, wie und

was er fur ain gnad habe, es solle schlecht kain parti die is

anderen antasten. Och wo ainer under iich priestern were,

der niit kond noch mScht schweren, der soil in 14 tag die

hufirochi abstellen und nit anderst hie sin dann wie ander frombd

gest, an ainem wirt offenlich sinen pfennig zeren. — Semlichs

redt und hielt uns der burgermaister ongefarlich, wie da an- 20

zaigt ist, fur. Uf das noment die priester ainen verdank.

Etlich, so von der stat belechnet warend, schwurentz angentz;

aber alle die uf dem friien ampt und die sunst blechnent (!)

warent von dem gotzhuC, bhubent verdank sechs tag. Also

hieltentz semlichs minem hern von SantGallen fur, und nach 25

langem ratschlag gab sin gnad nach, und schwurent al den

burgerlichen aid. Und eben do viengs allenthalben an, daC

man die pfaffhait niit mer fri hat wellen sitzen Ion; die von

Costenz fiengentz ain mit den corschriben und mufitend och

inen schweren; darnach glich woltentz och, dafi die tumhern 30

l
) lastern.

3
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solten von irer htifler wegen im graben belonen zwerchen. 1
)

Also kaim ains nach dem anderen, ie dafi der bischof von

Gostenz [374] die korhern mit sampt der ganzen priesterschafb

hernfi 2
) hiefi und forderet zfi ziehen; do zoch dannocht der mer-

& tail henufi, etlich der grofiten gen tlberlingen, etlich gen Zell

in Undersee und das ganz cosistori; blibent och etlich in der

stat; acht och schier, es siend vil priester henufi zogen nit von

des globes wegen, sonders allain von des buchs wegen; dann

die ganz red was: welcher priester ntit herufi zug, so wolte

10 man im die pfrftnd nemen. Es lihend och die corhern von

Sant Steffan nachiwertz, deren dann dri gen Bischofzel

zogen warend, deren corhern von Sant Steffans, die dann ze

Costenz bliben warend, anderen priester[en]. Also schfiffend

die von Costenz bi dem lantvogt und gmainen Aidgnossen,

is dafi man alles das, so das gstift von Sant Steffen herufi im

Turgow hatt, dafi es denen priester, so in der stat Costenz

bliben warend, och zfigieng. Also mag ich nit wifien, wie es

den nfiwen blechneten priester gon werd, ob si habend oder

ntit siend ain irem blechnon. Man maint och, das tfimgestift

20 hab vast tlbel geton, dafi es henufi zogen ist, die von Costenz

werent niena also tief hienin gangen; dann sunst in difiem

handel habend die von Costenz vil langmfitlich gehandlet, nit

gbltfpschlich 8
), wie dann anderstwo gschehen ist. Man maint:

werentz bliben und hettend dem wetter ainen tibergang ge-

25 statnet, so wer die mefi noch nut abgeton. Also do si enweg

fftrend, do fiengent och diePrediger mtinch ain ze flochnen;

des der prior da selbs, mit namen Haini Biili, ain ganz jar

in gefengknufi lag; wolt man in nottingen (!), das geflochnet

widerum har zettin, das och gschach; bfogtentz die closter

so alle, tatend die frowen closter, die bschlofien soltend sin, uf.

J
) Leute urn Lohn anstellen, die am Stadtgraben arbeiten.

2
) Ms. er' ufl; dieselbe Schreibung unten 226, 9.

s
) plStzlich, im 15. Jahrh. pluzlich, plozlich.
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Und mit namen ainer was da, der hiefi maister Ambrosi
Blarer 1

), der dann ain mfinch ze Alberspach Benedicter

ordens was gesin; der predigete gar streng wider das bapstfim.

Des selben glichen herwideruni br&der Vintselig im miinster;

ie dafi ain rat von Costenz difi geheder und stupfen ain der 5

kanzel niit mer woltend liden. Also wurdentz zrat und bschick-

tent all predicanten und hettend gern si darzft gehalten, dafi

si sich verainbartend. Das schlilg nun brfider Vintselig ab,

der was ain miinch Prediger ordens, hat die canzel zft den

Prediger wol 23 jar versehen, und do der Vannius, predi- 10

cant im mtlnster, urlob hat, batent die tomhern brfider An-

thonium, den man nampt Vintselig (er hat och sim selbs

disen namen oft an den [!] kanzel geben, darumb man in nachi-

wertz also nampt). Also kam er och ain die predicatur und

versach si ain zit lang ; doch zletzst kam er och ain weg gen 15

Zell in Undersee, da prediget er.

Und 2
) uf das witer von denen von Sant Gall en; ie

giengentz och ie lenger ie witer in den handel, und als uf

25 jar im maien, hortend ir pfaffen selbs uf mefi haben. Das

dulten si, woltend och des kain wort haben, dafi si si hettend 20

abgestelt; aber doch woltend si die priester niit zwingen, satz-

tendtz glich inen han s
). Und als uf Dominica oculi doctor

Wendel zfi Sant Kathrina im 24 jar bichter was und och

die predicatur im miinster zfi SantGallen versach, ie dafi

er predigeta von dem hailgen 51, und si [375] unden zft Sant 25

Lorenzen dargegen hiefiend in liigen, do ward der gmain

man also iiber den doctor erzftrnt, dafi er numa wol dorft

ufi dem miinster gen Sant Kathrinen gon. Und schlftgent

och die von SantGallen dem doctor schutz und schirm ab;

1
) vgl. 68, 19.

2
)
vgl. 69, 9.

8
) stellten es ihnen anheim.

Mitthlgn. z. vaterlftnd. Gesch. XX. 14
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dann ich glob och, hettentz ja schon gern in geschirnipt, si

hettentz ntit ratigen, also hitzig was das volk. Also versach

er die predicatur und blaib ftir und ffir im closter, dafi er nut

mer offenlich herufi gieng bifi in das 27 jar; do kam er gen

5 Ansidlen; dann eben, im 26 jar, darvor ward her Ludwig
Blarer, dechan des gotzhufi Sant Gallen, von denen von

Schwitzt (!) postuliert zu ainem abt ze Ansidlen; zu wel-

chem dann doctor Wendeli kam und villicht lang da bliben wirt.

Und do er also enweg kam uf Letare, do stalt min gna-

10 diger her den dechen maister Adam Mo fie r, der dann lang

pfarrer was zu Stammen gesin, an. Und also in dem zit

understondent sich die von Sant Gallen des closters von Sant

Kathrinen und begertend zu dem allerersten, si soltend inen

ire brief geben. 1

) Und desselben glichen komentz gen Sant

15 Lien hart; denn eben vor im 24 jar do uberfielend aim balmtag

znacht etlich mutwillig gesellen das selbig closter zu Sant
Lienharten, deren hoptman was ain zunftmaister mit namen

Cristen Appenzeller, der dann och erst vor im advent zunft-

maister ward erwelt. Und also straftend in die von Sant
20 Gallen und schicktend in mit sinem ktififie [?!] haim ze Ion sines

frevels. Also hieltent si den frowen semlichen mutwillen fur

und sagtent zu den frowen: sehend nun, wie travel das gman

volk ist; solte iich etwas widerfaren, wer uns laid; darmit und

menglich gesehe, so went wir gehebt han, dafi ir uns annement

25 ze schirmhern und ir under unserem schirm sigent; so sind

wir der hofhung iich wol ze schirmen. — Wol, die guten

frowen namend ferdank und ruftend den bischof von Costenz

an und gmain Aidgnossen uf den tagen. Mocht als nit helfen,

es mufit ainmal eben also hindurch. Ich solt wol witer hie ain-

3o zaigen, was und wie si inen gute wort gaben und vil zusagtend;

aber ich lafi es varen; dunkt mich nit not.

~"
l
) ygl 70, 11.
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Also nam es zu, dafi uf Ntcolai im 25 jar si von ainem

rat Hit ordnetent gen Sant Lorentzen henin und fiengend

och ain die bild und altar enweg ton, und tatentz och ainweg.

Dannocht aber fQr das selbig rummen hin hat man niitz dester

minder far und fQr im mtinster mefi und och bi Sant Mangen, 5

Sant Jacob, Sant Lienhart. Do glich daraach im 26 jar

kamend die von Sant Mangen och darhtnder: also ztintz ab

nach [und] nach wie ain kerz.

Von Merck Sittich von Emfi. 1
)

In den tagen dises 25 jar fieng man ennethalb sees 10

Luters puren und pfafifen und brantschatzet man si, stackt man

inen pfal far die tfiren, ja den puren; aber schlecht wo ain

pfaff ergriffen wart, mufit hangen. Und uf ogstmonat fieng

Marck Sittig siben puren und 4 pfaffen ze Preganz und

richtz all mit dem schwert. Wol nachiwertz fieng er wol acht, is

die machtend ufi dem strow im turn ain sal
2
), und wonn die

[376] fallen oberthalb offen stftnd und si och das sal artlich

gmacht und knSpf darain, gab ineri Got und das glftck eben

das, daG si es henuf hinder die fallen wurfend, und bhang&ta,

und kam also ie ainer nach dem andren dran henuf uB dem so

turn oder gefengknuC; und darnach hulfentz ain anderen och

fiber die ringmur henufi, und wie wol och das selbig sal ntit

gnflg lang was, dafi es raocht och ab der ringmur bifi an die

erd langen, dannocht komentz darvon; was das sal nit erlangen

mocht, das tibrig fielentz ab: fiel och ainer under denen, die 26

gefangen warend, ain bain ab; doch warentz also trtiw ain ain-

andren, dafi si im och darvon hulfend.

Und glich och derselbigen zit rait Merck Sittich genab(!)

gen Buchorn, und uf dem weg begegnet im ain luterscher

pfaff, der hat kain blatten oder kron mer. Dem hieB er ain »<>

') vgl. 71, 3.

*) Seil.
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blatten den scharer vin 1
) und suber scheren, wie dann der alt

bruch. was; also afi der pfaff oder er mufit mit im, und im

essen graff der pfaff dickermal uf die blatten, was frilich im

ongwon. Das verdrofi herMarcken, hielt frag glich urn ain

5 korhempt, das bracht man im, und also mufit der pfaff das

hempt ainlegen und mit im henufi riten; dann er sagt: bait 2
),

du pfaff, ich wil dir ain pfrund geben. Also glich vorufi in

dem holz liefi er den pfaffen henken. Es f&r och dozmal ain

profofi allenthalben um und wo er ainen pfaffen fand, den hankt

10 er. Man hat vor etwa dick dem bischof von Costenz semlich

pfaffen geschickt, der liefi etwa dick ufi, darum darnach selten

mer kain pfaff im gschickt ward. Und hiefi der profofi Acheli;

man sagt von vil hundert pfaffen, die er gericht hett.

Ze Haidelberg ward der pfalzgraf von den puren
is belegeret.

Als nun dise ufrur der puren ie umgieng wie die pestilenz

und och alien hern und allem adel grusa kam; dann etlich

edel beschicktend ire aigna puren und battentz sprechende:

lieber, ich bit uch darumb, sind riiewig und nement tich an-

20 derer puren nichtz an, und was die anderen puren erjagen,

nachlafi ain den bschwerden, sol iich mer und nit minder ver-

langen, und das mit gutem willen — : also tet och der pfalz-

graf bi dem Rin. Beschickt sine puren den mertail und sagt

also zu inen: nun sagend an, was druckt iich? — Je er liefi

25 inen nach alles das, so dann si fur bschwerden kundent an-

zaigen. Aber der spruch mufit war sin undbliben: warm man
ain puren bitt, so grofiet im der zersack s

). Dann liber das als

schwurent die puren zesamen ; dann do er inen die hand gab,

do woltentz den armen och haben, und warent uf und zugend

*) fein.

2
) warte!
3
) Zehrsack, Reisesack mit Lebensmitteln.
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fur Haidelberg und belegertent den pfalzgrafen selbs per-

sSnlich in der stat Haidelberg und woltend eben gar her

sin. Also vernam dises der bischof von Coin und von Mentz,

entschuttent den pfalzgrafen, komend den puren hinder den

beltz ze flohen, ie dafi man sagt, ob 18000 puren werend an 5

der schlacht umgangen, on die, die man fieng, denen er et-

lichen die ogen ufistach, etlichen die zwen finger abhuw, et-

lichen [377] die hopter abschlug, ie dafi man der gefangnen

rechnetet sin bi 800 und 63. Das gschach im [!] dem ersten

herpstmonat. 10

Wie es ze Winsperg ergangen is t.

Noch witer mufi ich dannocht anzaigen, wie wol ich ze

ersten hat angedingt, ich wolt mich nit sonderlichs, was enet-

halb sees geschehen wer, annemen; dannocht mag ich mich nit

enthalten. Als dann uf 18 tag aprilis datent sich aber zesamen 15

die puren um Winsperg herumb und bschickten iren natiir-

lichen herren grave Ludwigen von Helfenstan, dafi er

glich niit dann gutz sich zu inen versach, er wer sunst wol in

siner gwarsame bliben. Und do er inen in die hend ward, do

maindentz, nun hettentz die sach behoptet; ie dafi man sagt, 20

habentz in durch die spiefi gejagt; etlich sagend: enthoptet.

Si im wie im wol, si habend dozmal den selbigen grafen selb

24 edlen erschlagen. Der frowen was das jung kind uf dem

armen nit sicher; es nam der puren ainer ainen dolchen und

wolt in durch das kind gestochen han; das dannocht durch 25

ain anderen fiirkomen ward. Do schnittent [si] der frowen

mit sampt anderen frowen, die mit und bi ir warend und on

alle scham, die klaider ob den knien ab, dafi die guten frowen

kommerlich ir haimlich ort mochtend decken. Und also vernam

difi der punt und uf 19 tag mai uf Winsperg zu zogen, und 30

do si kumend, do luffend die puren, die den grafen erschlagen

und erwfirgt hattend, vast enweg uf Wirt z burg, und also
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hat der punt Winsperg mit sampt funf dorfer uflgebrent, und

sind bi 400 puren da erschlagen worden.

In Franken.

Am 11 tag aprilis hand die babembergschen buren und

5 die im Wirtzburgischen angehebt ze rumoren, in baiden

bi8tummen onseglich schaden gton, clostern, schlofiern, priester-

hiifieni, mit roben, pliindern, verwiiesten, brechen, zerschlahen,

brennen. Der bischof von Babenberg hat alle ding verloren,

desglichen der von Wirtzburg, ufigenomen das ainig schlofi

w ob Wirtzburg, welches er wol gespifit und mit aller not-

turft wol versehen, die tumhern und ander edel darin gelafien,

alle klainot darin geflochnet, mit 600 mannen bsetzt. Er aber

ist haimlich darvon geriten gen Haidelberg urn hilf des pfalz-

grafen und des schwebischen buntz, welches er och ain glid

i& ist. Der puren sint fiber secbs und zwanzig tufiend stark

worden, habend iiber 60 schlSfier allain in Wirtzburger bis-

tumb zerprochen und ufigebrent; wie vil si aber kirchen und

closter verwtlest hand, waifi ich ntit gruntlich. Haben grofien

schaden mit bildern, biiecher, orglen, ornaten geton. Zeletzst

ao das schlofi belegeret, aber nit eroberet, wiewol zwen von dem

adel si zu hoptman hettend, Gotzen von Berlaching und

Florian von Geyer. Also am 28 tag mai sint vor [378}

Neckers Ulm zusamen komen zwai herre, des buntz und des

pfalzgrafen und Trier curftirsten, habend die selbigen stat dem

*5 eigen hern, das ist dem hochmaister tiisches ordens zu Horn-

eck wider zu handen gestelt, sind darnach uf Wirtzburg

gezogen, habend underwegen etliche stetli, als Newens tat,

Oeringen, zu gnad und ongnad ufgenomen, etlich da ent-

hoptet, und eiltend flux uf die buren.

so Acht tusend Oetenwaldifi [!] buren.

Am ersten tag junii sind si liber die Tuber geruckt, da

hand si[ch] 8000 Ottenwalder (von welchen Gotz der hoptman
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gewichen was) bi Kiinigshofen auf ainen berg gelegert,

dwil si der bunt und pfalzgreffcr iiberilt hattend, daC si nit

mochtend gen Wirtzburg zu den andren buren komen. Am
andren tag junii sin[d] die selbigen puren ain 4 orten angriffen

worden; aber do si ze schwach warend, do fluhentz in den 6

nachsten wald. 1st ain elend gejegt darufi worden. Denn iro

vil sind im wald von den f&fiknechten erstochen, vil uf den

bommen von biichsenschiitzen erschossen, vil von den riiter in

der halten vor dem wald in die spiefi gefasset und mit den

rossen zertreten; also dafi ir wol 1300 sind erschlagen und er- io

schossen, 243 gefangen, 41 stuck carren und wagenbuschen [!]

gewunnen. Darnach habend die fursten etlich riiter zu Wirtz-

burg in das schlofi [geschicktj, wie alle sach ain gstalt habend

zu erfaren; sind zwen tag still gelegen. In dem sind 8000

puren von Wirtzburg nach der Tuber gezogen, hilf zeton is

den Ottenwelder; dann si wifitend nut, dafi si gschlagen

warent. Do graf si der bunt also bald an, und glich wurdentz

in die flucht geschlagen. Do sind iro 300 in an zest6rt schlofi

geflohen, welche man des selbigen abentz nut hat konden schlahen;

zu morgens friie hat man die mur mit biichfien zeschossen und 20

gestiimpt [!], sind die selbigen puren al erschlagen. Aber der

bunt het da selbst grofiern schaden gelitten, dann vor ie, dann

wol 50 knecht sind im sturm tod bliben. Ainer ufi den ge-

fangnen hat gesagt, dafi vil buren im nachsten wald sich

bhalten han, welche da selbst die knecht im wald und die riiter »5

henufi in der halten erschlagen hand, also dafi da och wol

5000 puren ufi den 8000 sind erschlagen worden und umkomen.

Auf den selbigen tag hat sich der bunt fiir die stat Wirtzburg

gelegeret, dafi 3 fiirsten, Pfalz, Trier, Wirtzburg sind in das

schlofi geritten, und ist also heftenklich ufi dem herre des buntz so

und ufi dem schlofi in die stat geschossen worden, dafi die

selbigen nacht ain grofier huf puren sind iiber die muren henufi
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gevallen; denn ir warent wol 9000 in der stat. Uf 6 tag junii

hat sich die stat ufgeben, sind die ftirsten und her JorgTruck-

sefi, oberster hoptman des buntz, ingeriten in die stat, hand

abgesundret die margraves chen puren 1483, habend si iren

5 hern haimgeschickt zu strafen; aufi den anderen sind des selbigen

tags hundert enthoptet, 700 und 60 gefangen, die ubrigen ze

huG geschickt, dafi sie sollen warten der straf von dem bunt

und von den hern.

[379] Wie Bamberg wider ingenomen ward.

i° Auf 15 tag junii hat der bunt Babenberg wider inge-

nomen und dem bischof wider undertanig gmacht, die wil er

auch ain glid des buntz ist. Hat sich niemantz zu der wer

gstelt, sind wol 400 hundert (!) burger entloffen gen Nurm-

berg. Hat der bunt in den erbarn rat zu Niirberg erboten,

15 dafi si die fint des buntz nit sollend bhufien oder beherbergen.

Auf das sint die Bamberger och dannen geflohen, sint zii

Bamberg 12 enthoptet. Als nun der bischof ist ingesetzt und

das grofi dorf Halbstat verbrent, so 400 und 50 zimmer 1

)

verprent sind, ist der bunt wider abzogen durch Forcheim,

20 Furt, Schwabach, Norlingen uf Memmingen; hat Nor-

lingen gestraft urn ain summ geltz, den puren alle gwer ge-

nomen und ire hufier ietlichs um 6 guldin ze straf geschetz,

und gebrantschatzet.

Wie es ze Leipheim ergangen ist.

25 Item uf 4 tag apprilis, wie der schwebisch bont den alten

hern von Wirtenberg widerumb ufi dem land verjagt im 25

jar, ist er zogen wider 8000 buren bi Leipheim an der Donaw;

under welchen drii tusend sind erschlagen, 700 in der Don aw

ertrenkt, etlich enthoptet mit sampt irem pfarrer, der inenuf

l
) Hauser.
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lutersche wiB geprediget hat. Als dann vor och aim 8 blatt

von difien buren gemelt ist.
1

)

Wie es ze Wingarten ergangen ist.

Item uf 15 tag apprilis wolt der punt ain schlacht ton mit

dritzehen tusend puren bei Wingarten, die al stark und wol 5

geriifit warend. Aber grave Hug von Montfort mit sampt

ainem erberen rat von Ravenspurg und tTberlingen habend

die sach verricht und vertediget, sint die brief darumb 22 aprilis

versiglet worden, wiewol die sag nachiwertz was, daC die puren

ubel geruwen hat, dafi si in die tadig gangen warend. Man io

hat ain dem anfang dickermals mit den puren wellen tadingen,

aber kurzum, si woltend ntitz darvon wellen horen; als dann

die Algoweschen puren uf warend wider den bischof von

Ogspurg, welher och in aigner person si nit hat mogen

gstillen. Auf uf(!) 16 tag februarii sind ufgestanden bi 4000 is

puren bei Waltringen, zwo mil ob Ulm, mit welchen der

schwebisch bunt auch mermals mit guete vergeblich gehandlet

hat, und also uf zwolften tag aprilis hat der bunt die buren zu

Waltringen angriffen, und als si die flucht gabent, hat er si

erilet bi Wurzach und daruO 1500 erschlagen, die andren zu 20

gnad und ongnad ufgenomen.

Von denen von Ulm, wie si ze Leipheim gehandlet

hant.

Dise richstat hat grofi lantschaft under irem gebiet. So

aber ire puren och romorisch und ufruerisch sing [!] gsin, hat 25

inen die stat selbs etliche dorfer gebrent, hat ufi dem stetli

Lei ph aim ain dorf gmacht, die burger und inwoner selbs

zwungen, die porten abzebrechen, auch die statmur ain etlichen

orten, hat inen alle frihait und gricht gnomen [380], richter,

*) 200, 25.
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schulthaifi und ander amptlUt abgesetzt, also dafi die selbig

stat nun fiirohin weniger frihait und gwaltz hat *dann das

wenigest dorf ; wo ain grichtzhandel zufallet, miiefiend si recht

suchen und urtail nemen zu Nawendorf; habend och kain

5 gwere oder waffen mer; aber ire wiber, welche so gar luterisch

sind gsin, dafi si ire menner getrungen und geraizt habend
T

ufrur ze machen, die selben rnuefiend ir leben lang ainen Uliner

schilt an all ir klaider tragen mit wifier und schwarzer farb,

zu ainem zaichen irer stritperkait. In anderen flecken und

10 dorfer difier vorgenampten stat sind des glichen die ufruerischen

amptlut abgesetzt, sind die htifier gbrandt, gsatzat, were und

waffen verboten, alle samlung abgeton, so on wissen der ober-

kait geschechen ; dafi man uf kirchwihung nit darf waffen tragen

oder rat oder hufen machen.

15 Wie es zu Kempten ergangen ist.

Darnach ist der bund wider ailftusend puren bi Kempten
gezogen. Am 14 tag julii hat der bunt die puren auf drien

hufen mit scharmutzlen angegriffen, hand sich warlich die

• puren vast und heftig gewert, also dafi der bunt in 16 schlachten

20 nie grofieren widerstand gehebt hatt, als etlich sagend. Dann

den selbigen tag sind die puren bi 400 erschossen und er-

stochen worden, der buntischen bi hunderten. Auf den abent

des selbigen tags ist her Jorg von Fronsperg mit sinem

zug, den raifiingen und fufiknechten, komen zu dem bunt; so

25 aber die baurn nan das vernomen, sind si nach mitternacht

hindersich gewichen ttber Kempten henuf in die berge. Welehen

der bunt aim morgens fru hat iUigs nach geilt, ob 200 dorfer

und wiler underwegen verprent, 3000 puren erilet, welche sick

von stund ain zu gnad und ongnad hand ergeben. Zu Kempten
30 gind 13, etlich sagend 18, enthauptet T under welhen ist ain

luterscher pfaff gesin; aber der prediger da selbs ist ent-

runnen, were sunst der erst under inen gesin. Die anderen
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puren habend sich och in gnad und ongnad ergeben. Si habend

aber mtiefien schweren und geloben, dafi si hin furtan kain

waffen oder were tragen, dafi si kain versamlung halten wellend

on wissen und willen der oberkait, dafi si in ir kirchen raefi,

predigen und anderen gotzdienst nach alter und christenlicher &

gwonhait halten und bruchen wellent, und ander artikel des

selben glichen.

In Wirtenberg.

Am zwolften tag mai sind in Wirt enb erg er land drit-

zehen tufiend puren wolgerufit versamlet gesin mit vil anderen w
hufen, aber die selbigen nit so wol gertiCt. Welche der bunt

geschlagen hat ; sind uf der waldstat beliben 6465, vil in dSrfer

und stetten darnach enthoptet, die anderen gebrandschatzet.

Nach het ich noch vil ainzezaigen, wie esEistetten, Nor-

lingen, Elbwangen, Brufiel 1
), und wie die vontTberlingen &

etlichen als si hand wellen ufiziehen zu dem bunt, uB irem

hufen, die dann haimlich ptiresch warend, glich im veld das

hopt lafien abschlahen,— flegow, [381] in Turin gen, Pulden,

Ifini, Wormfi, Spir, Wifienburg, Mentz, Rinkgow, Tirol

gehandlet ist, wer mir vil zlang; ich hat nit mut also vil darvon *>

ze schriben; was ich aber ainzaigt hab, ist allain darumb ge-

schehen, dafi der lefier difies buechlis und cronik vermerken

mog die seltzamen l6f und ufrur, so die puren gehebt allent-

halb, dafi man schier ufi dem der conjunction im 24 jar ainzaigt

zugeben mag 2
), dafi der influfi des himels och etwas naigung m.

tund in den irdischen corper. Darumb solle mengklich Got

bitten um rechten verstant und laitung, darmit semlichs uf-

riierisch wefien under und zu uns nit kome. Dann so es in

unseren landen solt also zunemen, dafi der gmain man ufriierisch

J
) Bruchsal.

2
) es scheint etwas zu fehlen.
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wurd und dise ongehorte onbilliche ongehorsame uberhand

nemen, wurd komerlich gstellt. Got der her geb gnad.

Von der disputation ze Baden. 1

)

Als nun semlich ufrfiren allenthalben sich erzogt, als dann

s da ghort hast, und jederman schrai: ach Got, welches ist das

recht? und etliche haftotend ain der disputation oder gesprech,

das Zdrch 2
) im 22 jar und nahiwertz noch ain mal gehalten

was; etlichen gefiels gar niit, doch vast ietwedere parti hangt

sich und hielt sich eben des, das im ain dem ainm&tigosten

to und nutzosten ducht sin; was nit allain um des evangeliums

willen ain span, sonders sunst koment al tag durch die grichtz-

hern, durch den abt von Sant Gallen und ander prelaten

clegt fftr gmain Aidgnossen; dann eben die puren ragtend

och die oren, hettend gem die bschwerden ab ruggen geschut,

is woltent och weder zins noch zehenden geben; hiit predigeta

ain pfaff: ir sintz zehenden schuldig! morn prediget ain an-

derer: ir sintz nit schuldig! In dem schraib doctor Johans

Eck gmainen Aidgnossen ain brief und starkt und stift si

uf dem alten ze bliben und sich kainenwegs diser niiwe lutersche

*> oder zwinglische ler annemen; er botz si och darbi, er wolt,

wann si ain disputation anschluegend ain ainem gmainen boden

oder stat, so wolt er komen daruf und mit Gotz hilf offenlich

ufi gotlicher geschrift difie nfiwen ler zeruck werfen. Das gefiel

der mertail orten wol und ratschlagatent in der sach, warlich lang

86 und zeh 3
) gieng es von stat; ie zeletzst erwaltent Baden als fur

ainen gmainen blatz und begertend also ain die von Ziirch,

iren pfarher maister UlrichenZwingli och daher ze fertigen.

Ich mag aber nit aigenlich wifien, ob die von Ziirch in habent

wellen gon Ion oder nit; doch hab ich wol so vil verstanden,

l
) vgl. 73, 8.

8
) ze Ziirich.

•) zah.

>
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daC dem Zwingli difier blatz nit gefalien hat; dann er schlug

inen ander bletz fur; denn die ftinf ort habent in vor jaren

on alles verhoren enpfelhet fengklich ainzenemen; darumb dann

die funf ort im an alien orten, wo si den hohen gwalt mogent

inhaben, zschwar warend; und wiewol im ain glaii>zu gesaigt,

das im uf 20 oder 30 man ufi [382] Bader herschaft bestimpt

wurdent samt dem lantvogt da selbst, dannocht wolt er nut.

Uf das niitz dester minder furend die zwolf ort ftirsich; dann

doctor Eck, Fabri, Murnar, wichbischof vonBafiel und ander

mer komend daher, Eckolampadius, Bovillus, Dominicus io

schulmaister von Sant Gallen, Berchtold Haller und ander

mer von Bern, eben allenthalb her kam man riten. Do satzt

man obltit, soltend lofien, haifien schwigen und reden; deren

warend fier: ainer von Bern, der apt von Engelberg, schult-

haifi von Bremgarten und her Jacob Stapfer, ritter und hof- i&

maister des gotzhufi zu Sant Gallen. Also fieng man ain uf

. . *) mai siben artikel, der ersten und den letztsten wirst und

haste [!] si funden frilich in der disputation, so nachiwerts im

truck uflgangen ist. Dann man bstalt vier, die alles, so geredt

ward, ain schribend bi geschwornem aid und alweg znacht zsamen 20

und laCentz und gesahentz gegen anandren, und dorft darnebent

niemantz ain wort anschriben. Und do niemantz nut dorft ain-

merken, do mocht dem Zwingli durch niemantz red und wider-

red der disputation zuschicken; das markt man wol, dafi er nit

wolt und wer doch gem im spil gesin. Dann glich ob man wol 25

den ersten artikel ufimachete (man traibs och mit dem ersten

aim langsten), do schraib der Zwingli gen Baden: sittemal

im nit fuegen welle gen Baden ze kommen, bitte er ir ersam

wiChait, so man doch sunst in die fader ze reden verordnet

hab, dafi man im des Eck en mainung in geschrift zuschicke ; 30

welle er alweg das, so uf ainem morgen von im verzeichnet

l
) Liicke.

Digitized by VjjOOQIC



222 Fridolin Sichers Chronik.

ist, uf den nachsten morgen darnach schriftlich verantwurten,

darmit mengklich sehen mocht, daC er ira bi siner ler, die

Gottes ist, kaines wegs entsitze. Und aber tiber difi pit, so der

Zwingli geton hat, ist im kain antwurt worden, sonder glich

5 f&r gefaren, wie dann inen ira sin was. Doch habentz so vil

disputiert von der meC und dem hochwirdigen sacrament, dafi

jederman, so uf der alten profession was, ain unsers hergotz

tag zsamen komend und tetend ainen krutzgang nach altem

bruch, des glichen pomps ist, sid Baden gestanden, nie da ge-

10 sehen worden. Die bischof, so da warend, giengend in ir in-

fulen und der glichen wefien. Und also nun die disputaten 4

wuchen geweret hatt, do brach man aller gechst uf ; ich man,

daC die Aidgnossen selbs urdrfitzig 1
) wurdent, und namend

die von Luzern das bfich, darin dann die acta geschriben

16 warend, und woltentz in ir stat drucken Ion. Was wol nahi-

wertz ain wil gemummel und giengend vil reden um: warumb

handhabet man nit diGe disputation ? Dann frilich, die so main-

tend, [die] disputation wer fQr si, die hettentz gern herffir ge-

hebt; den anderen galtz eben glich, wiewol die ort ietlichs

20 bgert ain abgschrift darvon, darmit si iren gmainden kondent

semlichs furhalten und darnach ze rat [383] werden, ob man

semliche disputation wellen schiitzen und schirmen, nachdem

und vormals ainhelligklich uf den tagen abgeredt und bschlossen

habend; mocht nit sin; ie ie die Luzern er hattentz, si mocht

as och sunst niemantz werden. Also ward ain onrflw zwtischend

Luzerner und Berner; dann die von Bern maintend: nun,

dwil Ziircher das oberst ort werent und si von Bern darnach

das ander, solt billich inen die disputation tlberlifret werden

und zflston und nit denen von Luzern. Dann es sich begab,

so daG die Luzerner tag bschribent; maintend och die Berner,

es stond billicher inen zfi, dwil Ziircher ietz hindan werent

l
) uberdrftssig.
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gesetzt. Also vieng sich die sach ain inrifien, dafi es eben nut

solt. Je schier mer dann fiber V* jar gieng die disputation ze

Baden ufi, und hattentz die von Luzern lassen in ir stat

trucken; ich glob schier, si het mer nutz bracht in ainigkait

und im globen, wers angentz ufigangen. Die welt ward gmain- 5

lich onwillig. Ich solt wol herzu schriben, was und wie etlich

predicanten von Strafiburg hattend von der disputation ain

den Zwingli geschriben und aber doctor Johan Fabri die

selbigen ntit seltzam vertusch, und och wie und was, die si

geschriben hand, ze antwurt geben; wurt ze lang; ich miiefit 10

wol ain niiw buch ain heben zmachen. Darumb stell ich die

miili ietzmal. 1

)

Witer von SantKathrina closter zu Sant Gallen. 2
)

Wie dann doctor Wendel ufi dem closter SantKathrina

kam und nut mer sicherhait hatt, hin und wider zewandlen, 15

do mufitend und wurdent och die frowen geursachet nach ainem

andren bichtvater zestellen und staltend nach dem alten prior

von Costenz, her Bastion. Der nun ain gut from redlich

man was, welcher nun inen also das best tet, wie er kond,

dafi er si in frid enthielt. Das stund nun bifi in das 27 jar, do 20

schicktend die von Sant Gallen henuB gen Sant Katharina,

ie dafi si woltend und dafi si liefiend den Schappaler predigen:

darmit so wiirdentz der rechten gotlichen warhait innen, und

solt der lefimaister da zugegen sin und zuhoren, und wo der

Schappeler der were, der do nit recht lerte, so solt der lefi- 25

maister im da vor menglichem darin reden, und dargegen solt

der lefimaister och predigen, ains urns ander, und so der lefi-

maister nut recht predigete, so solt der doctor Schappaler

l
) Am Rande dieses Blattes wird die Geschichte des doctor lserinus

zu Veldkirch mitgeteilt, wflrtlich ttbereinstimmend mit dem Text oben

Seite 76, 14-23.

») vgl. 77, 1-79, 7.
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in beschrien. Das enwolt 1
) der leCmaister, und das gschach urn

Katherine. Dann aim sontag vor Katherine do det der Schap-

peler sin erste predig zu SantKathrina, und luf menglichs

henuB, daC es also eng ward, daC schier niemantz mer in die

5 kilchen mocht. Darzu saCend die zwen burgermaister obnen im

dem berli
2
) obnen uf und notigenten die frowen zu zelofien

der predig, wolten ocb darbi sehen, ob die frowen al da gegen

werind an der predig; dann welche nut da gegen was oder nit

gon wolt, die schuf ir selbs wenig gunst. Wol [384] nachi-

io wertz lieflentz nach, daC man nit als eben daruf sach; dann

allain der Schap paler beredtz dickermals. Und das werte bifi

zvaCnacht, und do buttentz dem lefimaister hinweg zu ziehen

ain zehen pfund und innert tri tagen; wol uC bit ward der

tag gelengeret, darmit eroch sinen blunder kund zsamen machen.

is Und also uf alt vaCnacbt nach imbs 3
) rait er hinweg. Und

glich an dem mentag komentz aber von ainem rat und woltentz

und hieCent den Schap perler henin nemen ain des lefimaisters

statt. Doch nach langer handlung kam es darzfi, daC die frowen

im fur den tisch und Ion soltend ain samenhafte sum geltz

20 geben, und gabent im jarlich 60 gl. und holz. Also entbot

sich der Schapperler henin zgon und inen sonderlichs leCen

und si wiflen und leren, darmit nach und nach (denn es was

och aines rates willen) gwont man henin ze gon; und darbi

verbot man den frowen ain 10 lib. kainen priester, so der aJten

25 profess was, uf den hof ze Ion.

Des selben ghelichen 4
) tetman zu SantLienharten och.

Also komend die von SantGallen altag schier mit ainem

nuwen, gabend inen wol vier vogt. Ich was aber nit, wie es hat

*) wollte nicht.

2
) auf der kleinen Empore.

3
) Imbiss.

4
)
in der gleichen Weise.
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nafiwar 1

) gsagt und etwas vor gmainen Aidgnossen geclagt,

ie dafi si
2
) etwas frevels an den frowen geschehen wer; was

aher noch nit geschehen, aber glich darnach geschachs, und

darumb zwungentz ainen convent gmainen Aidgnossen schriben

und si, die von SantG alien, des versages entschlahen, 3
) mftB- 5

tend eben difie schribung nach der besten form versiglen und

den Aidgnossen zftschicken. Och glich darnach fielentz och

mit etlichen knechten henin und zerschlflgent inen die bilder

und altar, und glich in achtagen darnach hattentz frilich ain

zwifel, die frowen hettend etliche bildli in ir zellen geflochet, 10

giengentz in iro zellen henin, und was si fur bildnufi fundent,

die zerschlfigentz; was och ainer under dem hufen, hieC Galli

Studer, der tet tiberufi wiiester mit nisteren 4
) und sftchen,

denn kain anderer. Und do also kain priester (wie vor gehort

hast) mer zu inen dorft wandlen, do detz etlich (so noch frund 15

und och priester heruC hattent) vast we und [nit] 5
) onbillig.

Witer darnach, do nun also vil volks taglich, so man da pre-

digeta, henuC kam, ducht ainen rat die kilch ze Sant Ka-

thrinen ze eng sin und fiengent ain ratschlahen, die kilchen

und ker zsamen zebrechen; aber doch von fursorg wegen gschach 20

es nit; dann si forchtent, es wer ain alt buwfelligs grund, und

so man ainhftb ze brechen, dann so fiel mer hernach. Do fun-

dentz vil weger sin, dafi die frowen bsunder, doch ain dem

sontag, henuf gen Sanct Mangen giengend. Und also uf den

Uffert tag im 27 jar, do niftfitent die frowen sammenhaft mit 2&

anandren in ainer process [385] henuf gen SanctMangen

*) neifi wer = irgend jemand.
2
)

si scheint uberflussig.

8
) sie zwangen sie, ihre Denuncirung, Verleumdung (mundartlich

versoeken) zuruckzunehmen.
4
) herum8uchen.

3
) nit erst und zwar falschlich hineincorrigirt.

Mitthlgn. 2. vateriand. Gesch. XX. 15
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gon. Do luf menglichs zu, glich als wer es ain merwunder.

Do giengend difi frowen also schamhaftig dahar, die jiingsten

voran und ie nach dem alter zwo mit an andren; doch sach

man lutzel lust und frod ain inen, alte kranke hinkende frowlin

5 mit groCen geschwulnen ogen; dann frilich si grofle bschwerd

an difiem uCi gon gehebt hand. Dann als wol schin ist, dafi

eben noch die da sind gsin, die lieber fUr und fur in dem kloster

abgesunderet von der welt gern werend bliben biC in das grab.

Si werend frilich och vor henuB geloffen, denn si hattend also

10 vil verschmehung und nichtigung ires ordens gehort predigen,

dafi alle die, so iendert hettend gern sich in die welt geben,

hattend glimpf gnug vor den lilten gehebt, aber iro kaine het

nun heruC gesinnet. Etlich, namlich tri, B, K, P, denen was

im mut, die warend tratzsig(I), wie die niiC schellig 1
) sind;

15 die rellen 2
) trab 3

) on alle mtieg den sprtiwer von dem kernen.

Also giengend die frowen ftir und fur sontag und mitwuch

henuf in irem orden, das dann den luten ain dorn, frilich

ain . . .

4
), gar ain gespott was. Darumb dann ain rat aber witer

zerat ward, ie si soltend biC uf Sant Jacobs tag noch den orden

20 tragen und dwil 5
) um erber lang rock sehen, das sind jancken 6

);

dann ie schlecht, si mueCend das verdamplich klaid des ordens

abton und ain cristenlich klaid anton. Das hand nun die frowli

gton, und nachdem und denn alle tag niiwerungen gschachend

und kain nachlon was, do fiengend och die guten frowen

l
) mhd. schellec, schellic ist lauttftnend, scheu, larmend, wild, toll,

zu 8chal = Schall, lauter Ton ; ein Adjectiv zu mhd. schal, schale = Schale,

Httlse, das in unserem Fall zu passen schiene, ist nach Weigand erst «eit

dem 18. Jahrhundert nachgewiesen.

*) mhd. relle = Schrotmuhle ; der Satz hat Versform!
8
) mhd. treib = nhd. trieb.

4
) hier scheint ein Substantiv ausgefallen zu sein.

6
) diese Zeit hindurch, bis dahin.

•) Nach Stalder ein Prediger- oder Kanzel-Rock.
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denken: dwil doch das niit sol sin, so ich herin bin gesin nun

ob fiinfzig jar (dann das kloster ist bschlofien worden im 1482

jar), do warend etlich lang vor da innen gesin, denen dann och

nit alles gschmackt was; die staltend henufi. Stalt namlich

aine mit sampt zwaien, diC ist frow Elsbeth Mundpraten, 5

die nun vil jar ir trtiwe schaffnerin im kloster gesin, die nam

mit ir frow Barbara von Kefiwil und frow Clara Ruggin

gen Bischofzell, des vertruwes, den gotzdienst wider und

lang ze finden und haben, welches si berobt warend zu Sant

G alien in irem kloster. Und do si also enweg komend, so 10

ward es nach und nach noch witer geenderet; denn man gab inen

ainen vogt, der do solt alle rent und gtilt, so das kloster hat,

innemen, und nomend den frowen alien gwalt, dafi si eben

kaines dings mer gwalt hand, glich wie ain Jungs kind, satztend

och die alten frowen Sap ien ti a Wirt in ab und satztend ain 15

vilschwetzig wib, als ich si kent hab, ze priorin, frilich von

der profession wegen. Welcher vogt inen hinoftir gwalt und

macht hatt zkofen und verkofen nach sinem gute dtinken, Got

geb, die frowen habend [386] gefallen dran oder nlit. Doch

als ich verston, so hebentz nun an die wingarten zu verkofen, 20

im Rintail hantz zwen verkoft um 800 gl.
1

)

Wann man ze Ilantz im Grawen punt och dis-

putiert hat. 2
)

Erstlich laC ich mich berichten, dafi difie disputation er-

wachCen und von den puntzhern angesehen von wegen ainer 25

schmechligen ainclag, die ain vicari zu Kur vor den puntz-

hern geton hab, fiber her HanCenDorfman, pfarherr zu Sant

Martin in der stat Kur, und fiber all die, so das hailig evan-

x
) vgl. das Neujahrsblatt von 1885: Die Frauen zu St. Katharina in

St. Gallen.

«) vgl. 74, 4.
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gelium predigend und verjehend in den drien pfinten ; ist fur-

traten aim n&chst gehaltnen tag vor winecht zu Chur mit

sampt dem hern zu SantLutzi, dechan und capitels des ge-

stiftz Chur, hat ftirgewendt: wie der obgemelt Dorfman
6 sampt den anderen offenlich ketzer, rotter und secter sigend,

zerstorind die hailgen wirdigen sacrament, verachtend die hai-

ligen mefl, zerrifiend die gschriften; fasten, opferen, baten,

bichten gelte nfit bi difien ketzer und wellend also die ordnung

christenlicher kirchen niderlegen, wellend erst den globen recht-

10 fertigen, der bi 1526 jar gewaret, und derglichen, nit not. vil

darvon ze sagen. Uf das hat nun der pfarrer geantwurt, er

hab ntitz ketzerisch noch onchristenlichs gelert, wie si im mit

onwarhait uftrechind, sonder er si dem bevelch der puntzherren

trtilich nachkomen, welche dann in zweien onlang verschinen

is lantztagen verordnet und ghaifien, man sol ntitz dann das war

luter gotzwort predigen und leren. Darzu habe er oft und

mengmal sich enboten, siner ler grund und gschrift meng-

lichem ainzezaigen und rechnung sines predigens ze geben;

begere och nochmals, daC die herren im und inen, das ist der

20 widerparti, ainen tag pnsehend und bestimmend zu ainem friint-

lichen christenlichem gesprech; in dem wolte er al sin und

siner briieder predigen in ain summ verfassen, die solte dann

die widerparti umkeren und erwifien, daC si onwar, valsch und

katzerisch sigend, Wo dann in und sine briieder die wider-

25 parti moge beCers brichten uC der gotlichen heilgen fafeschrift

baider altz und nUws testament, so welle er gtietlichen wichen.

Also ie nach tag und gehaltem ratschlag ward ain tag ge-

setzt uf sontag nach der hailgen dri kung tag im 26 jar.

Also stundend ain ainer siten der vicari, wichbischof, prediger

so munch, her zu Sant Luci, dri dechan, zwen predig^rmunch

von Chur und ander mer. Do tet der vicari ain lange red.

Also ward vil wider ananderen geredt, ie daC die P-findter
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och nut mer woltend loCen. Doch vermainten, die uf des pfarrers

siten warend, si hettend vast wol gefachten. Und si im aber wie

im well, ich kain aber niit ermessen und verston, dafi (itzend be-

schlofien sige. Aber n(it dester minder, so ist es also in ge-

waschen *), daC eben och wie anderschwo der aigennutz regiert 5

and ain das kam, dafi man den gaistlichen och nit geben wolt,

und gibt man inen schier gar niit.

In disem jar kam mich ain krankhait ain 2
), und lag dri

ganz wuchen ain der rur, das ist aim buchwe, dafi ich ob 700

stfilgeng hat, dafi mir niemand das leben gehiefi. Aber Gott 10

der half mir wider uf die fuefi.

[387] Von der disputation ze Bern im Schwitzer-

land, 1528. 3
)

Als nun die disputation zu Baden im Ergow nie ufi

dem druck ain das liecht wolt komen und och die von Bern 15

schier verdriefien tat, eben das, dafi die von Luzern sich (wie

dann Ziirch dozmal als das obrest ort abgelainet was) glich

fur das oberest ort ufigabend, onangesehen dafi die von Bern

glich uf die von Ziirch nach der ordnung giengend; dann ie

die von Bern vermaintend, nun dwil Ziirch jetz hindan ge- 20

stelt were, so solt nun inen zuston das ampt des obersten ortes,

als tag zebschriben, und och billich die disputation von inen

und durch si solt ufigon und niit durch die von Luzern, die

dann uf vilfaltig erfordren deren von Bern nie hand die dis-

putation wellen inen iiberlifren und ufi handen geben, und doch 25

niit desterminder in zwispeltigkait des globens beharret ward—

:

habend sich die von Bern beklagt, wie inen ain der disputation

ze Baden nit gnug beschehen, so inen uf vilfaltig nachwerbung

*) fur ingewachsen.

») vtfl. 74, 21.

») tgl. 81, 28.
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die acta derselben, wie si in die federen geredt, nit habend

mogen verlangen. Semlichs hat nun die von Bern geursachet,

ie entlich urn Gottes er willen die warhait in der gschrift ze

erkonden, und habend also beschriben als uf nachsten sontag

5 nach dem ntiwen jarstag gen Bern in ir stat ain gesprech

oder disputation ze halten. Also habentz daruf vier bischof,

Costenz, Bafiel, Wallis und Losan bschriben; demnach

habentz al Aidgnossen und puntzgnossen och darzu bschriben,

und also, do man da von alien orten zsamen kam und man also

10 uf 6 tag januarii das mandat und ursach, wie und warunib

man difies gesprech angenomen und gschehen solt, verhort

ward: sind difi hern presidenten die hoch und wolgelert er-

wirdig gaistlichen hern Joachim von Watt, burgermaister

zu SantGallen doctor, her bropst zu Hinderlappen, maister

15 Niclaus Briefer, dechan zu Sant Peter zu BaCel, und nach

etlichen sessionen, als her probst von Hinderlappen krank-

hait halb abtreten mufit, sind ain sin stat zwen ander ver-

ordnet, namlich her apt von Gotstat und maister Cunrat

Schmid commentur zu KtiCnach in Zurcher gebiet. Die

20 vier hand bifi zu end des gsprechs das presidenten ampt ver-

sehen. Die vier verordnet schriber, namlich baid statschriber

von Bern und Soloturn, grichtschriber von Bern und stat-

schriber von Thun, habend och bi triiwen in aitz wiC in hern

schulthaiCen von Bern hand gelopt, dafi si ongeachtet parti,

25 sect, gunst, fintschaft, liebe etc. alles das, so in die federen

geredt, och in geschrifk in gelait wurde, getrulich in verzaich-

nen on geverde, och zu verwalten, was inen bevolhen wurd.

Si habend och jeden disputanten mit namen ufzaichnet und

nach jeder session alles das ie verzechnet, collationiert, gegen

30 ananderen gehebt und verlaCen. Do fieng man an die schlufi-

[388]reden eroffhen durch Berchtoldus Haller, predicanten

zuBern. Dargegen und uf difien gab und arguiert Alexius
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Grat, Prediger ordens, bichtvater in der Insel zu Bern, und

ie ainer nach dem anderen, biC und al artikel oder schlufi-

reden uCgeiiebt und erhalten wurdent; wie dann aine nach der

anderen und och des gegentail red und antwurt gar aigenlich

hast in actis da ufigangen. Welche disputation uf 26 tag ja- 5

nuarii an end nam, und fur jederman wider ham. Und glich

darnach giengen die acta ufi; dann die hern von Bern warend

nienen als langsam, als die von Lucern. Und ufdasangentz

liefiend die von Bern mandaten (wie und si weltend ain ord-

nung halten) ufigon und tatend die meC in der stat zum ersten 10

und nachiwertz uf dem land ab, buttentz alien pfarherr in iren

gebieten, predigen und leren nach inhalt und vermugen des,

so uf dem gsprech erhalten wer. Und furent och glich gen

Hinderlappen, namend die gfeCt, klainot, kelch und ander,

so da was, furtend henin gen Bern. Des och die puren, so 15

dem selbigen gotzhuC zugehorten, tibel vergut hattend, aber

es gait ntit. Witer furentz gen Kttngsfelden, tatend des selben

glichen, und ist die sag, dafi die von Bern nun grofi gut habend

da funden; des selben glichen ze Torberg in der Kart ufi.

Was hantz sunst von anderen clostern in ir stat und gestiften 20

tiberkomen ! Aber ie habentz dannocht och etlichen, deren vord-

ren hatten gstiftungen, es werend pfrtienden oder anders geton,

den priestern die pfrunden genomen, was nit pfarrer warend,

und den erben wider geben und alle geirte [! ?] stiftung, so si

iender kundent die rechten erben erhoschen, lafien widerfaren; 25

man acht, dafi allain denen von Halwil wider ob 4000 guldin

zugestellet und geben si worden. Und darmit ward dem armen

man kain miltrung noch kain nachlafi, hetz och frilich der

gman man lieber sim selbs geben und geordnet.

Darumb dann etlich gmainden, namlich dieFrutiger und so

Sib entailer, das evangelium (dwils inen kainen nutz bracht)

lieber lafien uf dem alten verstand ston, das wol schin was im
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dem, do man och gern het gehebt von inen die kilchen rummen

und mefi abstellen: haben si sich gewideret und also sich ze

wer gstelt der mafien, dafi die von Bern mit gwalt ufize-

ziechen geursachet warend. Man sagt wol, die Under walder
5 habend die puren gesterkt und wol vertrost, wellend inen wol

schirm ton wider die von Bern; dann si sind och mit macht

uf gesin mit irem paner, sind och uf deren von Bern boden

zogen. Das schier ain wilde gompost 1
) wer worden, doch

durch Soloturn, Schaffhuflen, Bafiel, Zlirch und andere

10 ort darunder der maGen geredt, daC die Un derwalder wider

ongschaggat 2
) haim zugent; und die anderen puren, so deren von

Bern werent, in ir straf gestelt; wol etlich sind erdrunnen und

nach nit witer ze gnaden komen, hand inen ire [389] frihaiten

genomen. Darnoch zuchentz glich die von Underwaldenain
is urn ain summ geltz ain den schaden, darin si von irem ufi-

ziehentz wegen komen werend, und hoschtend ain grofie summ,

wol 30000 gl. Do laitend sich gmain Aidgnossen darin,

das dannocht also gestelt ward, und lieCend och sich die von

Bern wifien, wiewol man maint, denen von Bern nit on not

*> ton; dann hettend Berner puren kainen gstand gehebt von den

Underwalder oder von anderen orter mer, die puren hettend

sich nie also ufgelainet wider ire hern.

Warunib die uf dem ampt zu Sant Gallen in das

closter muCtend. 3
)

95 Als uf Sant Jacobs abent im 28 jar do beschicktend aber-

mals die von Sant Gallen die priester, so uf dem ampt warent,

mit sampt anderen, die von dem gotzhuC belechnet warent

1

) Kompo8t, Wirrwarr.
2
) zu ver-schaggieren = verkaufen, an Mann bringen, also ohne

Geschafte gemacht zu haben? vgl. oben 82, 23, wo an der Parallelstelle

ongeschaffgat zu stehen scheint.

8
) vgl. 83, 9.
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(dann eben man hatt in iren grichten sid der disputation zu

Bern, vor urn das nuw jar im dem selbigen jar geschehen,

kain mefi mer; doch im miinster macht man stetz fUr und

fur, onangesehen irs ufhoren) fur ainen grofien rat. Und
fieng der burgermaister Studer ain und redt ongevarlich difi 5

maiming : Wirdigen hern, wie ir da versamlet sind und ain rat,

der grofi rat, wie ir in da sehend, hat nach iich geschickt,

wie ir noch wifiend und tlch in denk si, wie dafi ain rat in

vergangnen tagen uf das, do man wolt zu Bern da im Schwi-

tzerland innen ain disputation han von der mefi und andren 10

dingen me. Uf semlichs hat man tlch bschickt und mit tlch

geredt und ainzaigt difie disputation, mit bit und erbietung,

welcher under iich lustig wer und och gern wolt uf die dis-

putation, so wel man im ain rofi under und zerung darzu ufl

sinem aigenen hufi und wider drin geben und mittailen, allain 15

darumb, dafi man den grand der geschrift erfar und menglich

sich niit konde clagen: ich wifite wol etwas zu erhalten, aber

laider ich vermags nit. Das wifiend ir nun wol, dafi also gangen

isi Nun uf das ist ze Bern die mefi mit gotlicher geschrift

abton und als fur ainen grUwel und gotzlestrung verworfen. w
Sind nun mine hern, ain grofier rat der Stat SantGallen,

des willes, wes si sich verstundent und Got dem almechtigen

ain wolgevallen were, trulich nachzekomen. Nun sind si zerat

worden, ie alles das, so wider Got ist und gschicht an iren

grichten (dann si semlichs gegen Got schuldig siend) abzestellen. a*

Nun hand ir ummerdar nach gehaltner disputation ze Bern

taefi; also wollend si gehebt han, dafi si von der mefi ab-

standent; Oder wo nach ainer under inen wer, der nochnials der

hofnung und willes wer &e dkputieren, dem woltentz ainen

tag setzen, mit iren predicanten vor dem grofien rat ze dispu- w

tieren. Ss mbcht och ainer (sagt der burgermaister) also gut

ding sagen und disputieren, wir wiirdent im al yolgen; und wo
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aber das nit gescheche innert 14 [390] tagen, so sollent si wissen,

dafi kain anders sin werd, dann si miiefiend von der mefi ston

oder aber weder burger noch hindersaC sin und mueOend uli

den grichten ziehen.

& Also vernomend die priester difie anmutung und brachtentz

ftir ain dechan und hofmaister und begertend und begabend

sich, so ver ain her von S ant Gall en inen wolt den tisch

ze kofen geben um ain zimlich gelt und si wolt henin neraen,

so woltentz gem, onangesehen dafi si burgrecht und ufi den

10 grichten ziehen mtiefitend, ire dotationes mit singen und lefien

halten und meC hain nach altem christemlicher[!]bruch. Welches

ainmuten nun der dechen und hofmaister ain underred hieltend,

doch zeletstz geratschlaget ward, semlichs och minem gnadigen

hern von SantGallen ffirhalten, der dann do zmal ze Wil

15 was; in der fasten war er ze Rorschach und glich nach

osteren kam er gen Wil, do blaib er biC ain den herbst und

kam och numa mer gen Sant Gallen, starb och also, dem

Got gnad. Also ward her Martin Ponwilen caplan uflge-

schossen ftir ainen boten zu minem gnadigen hern gen Wil

£0 und bracht sinen ghad semlichs, so verhanden was, wie dann

vor geh(3rt ist. Gab sin gnad ganzen willen darin und soltend

nun mit dem dechan und convent uberainkomen, wie und was

si ftir ainen tisch woltend gniiegig sin. Also iiberkomentz

und woltend den conventdisch haben, uCgenomen aim mentag

as und ain der mitwuch solt man inen ftir des conventz disch,

der dann nun von aier was, woltend si suppen und flaisch und

ain inufi ze imbis und znacht ain den zwai tagen haben, und

taglichs ain alte mafi win, och des alten mefi, und eben des

wins, so der convent drunk, und wann ain regelfasttag was,

so und sunst nit, so gab man inen ain essen visch mit sampt

dem gmuefi zu dem imbifi und darnach das ander essen visch

zu dem nachtmal; uf gman fasttag solt man inen geben zn
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imbis zwai essen visch und zu der collation ain suppen oder

mufi; ob ainer under inen were, der nit wolt oder kund vasten,

daC er etwas warms bet; und solt man ietlichem sin aigne kam-

mer geben und die grofien stuben alien gman in dem siehen-

hufi. Und ob es sicb begeb, dafi ain ber mit sampt dem con- &

vent von Sant Gallen mustent, so solle ain convent und ain

her difie caplan, wie sie da im tisch sind, mit im nemen und

och in mafi und gstalt ban und haiten mit alien dingen, wie

die conventbern. Darumb sol och jerlichs jeder caplan insonders

sinen gnaden oder dem convent 20 gl. geben und sol sin gnad 10

die priesterschaft oder caplan scbfitzen und schirmen bi irer

rent und gfilt. Und do semlichs gegen ainanderen mit brief

und sigel nach aller notturft versichret was und baid partien,

der convent und die caplan, ananderen zuzesetzen lib, er und

gut und was si vermochtend, dann der ifr

Lucke. 1

)

[391] von 2
) Luzern die von Ziirch da btratend

und was sich witer verluf, er wurd zlang. Doch aber die Tur-

gower zugend inen mit macht zu henin gen Cappel, die

St. Galler mit ainem vendli och daher, die Grafschafter in

das Gastal. Und also do semliche mer gen Wil kam, dafi 20

min g. h. horte, dafi die von Zfirch uf warend, do macht sich

s. g. uf und fiber see ufi. Und *eb sin gnad recht fiber see

kem, do zochend 500 man mit ainem vendli ufi Kiburger

ampt gen Wil zu und namend difi stetli Wil in, als zu iren

*) vgl. die Einleitung.
2
) vgl. 110,22; 111,2-113,26.
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und deren von Glarifi handen, und wolten also Luzern und

Schwitz der hoptmanschaft darmit beroben. Das gsach [!] nun

ain dem zistag znacht. Do blibentz ze Wil bifi dornstag, und

uf donstag znacht komentz mit dem vendli von Kiburg gen

5 Bischofzell und giich mornendes henufi gen Rorschach.

Das nomentz och also, wie vor ze Wil, in, und aim sontag

darnach muCt alle welt uC dem Gotzhufi gen Roschach
ain die gmaind; do schwurent die puren och denen von Ziirch

und Glarifi.

10 Und eben ain dem zistag, do die von Kiburg Wil in-

nomend, do fielend die von Sant Gallen in das closter in ir

stat gelegen, fiengend die mtinch und die caplan; die munch

behubentz in der stat im closter, aber die capplan buttentz ufi

den grichten und noment inen ire rodel und was si hattend

16 die pfrunden betreffende. Und war die armen pfaffen hin

komend, do warentz onwerd; die puren in Tablater gricht

woltentz in iren grichten nit dulden. Si komend gen Appen-

zell; do was es nit vil besser; ie si wurdent durch min g. h.

gen Pregantz in das closter verordnet; da sintz noch, singend

so und lefiend nach inhalt irer dotation. Und ist dahin ntit mer

komen, dann her Marti Fonwiler, her Lazarus, her Hans
Schurff, her Cunrat H5gger, her Jacob Gebhart. Her

Adam kam gen Costenz, hat er ainen bruder. Her Peter

blaib glich da oben uf desAppenzellers berg glich ob der

25 stat Sant Gallen. Fridli Sicher kam dozmal nit henin in

das kloster, er was on alle gferd zfL Bischofzell, und do er

der conventhern und der caplanen gfangknuC vernam* do lobt

er Got, dafi er sin verwalter was gesin, und ist noch zft Zell,

er hat och da selbig ain pfrundli. Wol der Wolfgang Tier-

so ower ward also gegen dem hern ven Pregantz verschlagen,

dafi eben er sin nit woit, also kam er von inen, ietz sol er

gwibet han, ist die sag.
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Und witer legtend die von Sant Gall en in das gotzhufi

da selb wol 24 zftsetzer, soltend da vergomen, dafi die puren

nit herin fielend und das closter schatgoten. Und nach und

nach brachentz ab, bifi dafl nun 12 da lagend, und was Hani
Vog t irer hoptman; nachiwertz wartz Haini Ritz zunftmaister, 5

und nach SantQallen jarmark tat man si [392] al herufi bifi

ain den boptman Ritzen und Bernhartz Hensin.

Und also uf donstag, do die von Kiburg ze abent in-

zugend, zugend die Turgower hie zd Zell durch und och

gen C a pell. Do lagend also baide leger gegen ain anderen, 10

und schatzt man die Ztircher bi 9000 man und der anderen

part bi 7000 man. Lagend also gegen an anderen wol dri

wuehen, und in dem zit reddent die stet das best darunder,

hattent warlich grofien flifi und arbait: Strafiburg, Costenz,

Friburg, Soloturn. Die von Bern warend och uf mit ir i&

panere, aber si komend nie ab irem boden. Und ward also im

veld ain bricht gmacht, und mtlfitend angentz die ftinf lender

den puntzbrief zwtischent dem Verdinando und inen herufi

geben, und da ward er zerrififien, Und dwil si also im feld

gegen ain anderen lagent, do sorgt man stetz, her Marckquart 20

von Ems wurd etwan heniiber fallen und das Rintail und

Turgow schlaitzen und schadigen. Man hat och daruf ge-

trowet, und als uf S. Johannes abent, do gieng ain sturm ufi

dem Rintal henab bifi gen Vrowenfeld und gen Steck-

boren; da luf, was spiefi und stangen mocht tragsn, dem B&

sturm nach, und kam ain mechtiger huf liit henufi gen Rin-

eck, Tail und Rorschach zsamen, drunkent och dem gotz-

hufi vil wins aufi. Und do zugend die von Bischofzell mit

irem zaichen mit 53 mannen och dem sturm nach bifi gen

Rorschach und mornendes an Sant Johans tag do kam alie so

welt wider. Nun lagend nut dester minder die von Kiburg

da ze Rorschach, und do aim mentag darnach komend die
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selbigen Kiburger wider gen Zell und wolten hain, hattend

ir raifi volendet. Ich man, nut wol 2 oder dri tag darnach

kam botschaft, der krieg wer gricht; grofiere frod ist mir nut

allain, sonder aller welt, als ich gesehen hab, nie widerfaren,

5 kain und mag ich wol sagen; wiewol etlich artikel im bricht

soltend erst recht innerthalb aines monat uf dem tag ze Baden

uCgesprochen werden.

Nach witer von den Gotzhufilliten. 1
)

Und uf semlichen bricht, do gieng allenthalb ain red urn,

10 wie dafi min g. h. von Sant Gallon semlichs spil ennenthalb

sees durch her Marckquart von Ems uftriben hab, und

namend des och ain grofie ansprach, dafi er in unseren noten

hinweg ufi dem land gefaren wer, darzu also mergklich gM
mit im hinweg genomen; darumb dann och die von Sant

15 Gall en der stat den hofmaister und den canzler nachiwertz

erst fiengend, hettend gern ufi ghaifi deren von Zurch erfaren,

war doch das gut komen wer. Des glichen fiengentz Fridlin

Sicher, och semlichs ain im ze erkonnen; es kond aber nie-

mantz ntintz darvon sagen, dann wer darmit urn [393] gangen

20 was. Und vermaintend darbi die Gotzhufiliit, si woltend ir

hand iiber schlahen und ainen lantzrat und lantamma haben,

und woltend also dannocht die 4 ort in wifi und gstalt wie

vor zu schirmhern haben und inen darumb ton, was zimlich

und billich wer; maintend och das vor menglichem gut recht

25 und glinipf han.

Des selben glichen hattend och die im underen und obren

Turgow, was dann in die lantvogti [gehort], underwunden,

och ainen lantrat und lantamma ze haben ; wolt also das ganz

Turgow fiir sich selbs herschen und regieren. Und aber wie

30 im was, ie dafi die Gotzhufiltit irs furnemen gen Wil den

») vgl.114, 1—117, 18.
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4 orten fiirbrachtent; wie das inen gefiel, lafi ich fallen; ie

die zwai ortLuzern und Schwitz ritent hinweg. Also ward

darnocht bifi uf witeren bschaid den Gotzhufiliiten die gricht

mit amma, richtern und waibel ze besetzend biC uf witeren

bschaid verordnet. Also rait der hoptman von gricht ze gricht 5

und basatzt also selbs die grichter (!), und darzu hat man zwolf

man ufi dem GotzhuC gesetzt, und sol der hoptman der obman

sin; wann etwas grofies. als appellationes, regalia und anders

verhanden war, dann so soltendtz si es ufirichten. Und fiber das

alles so hantz gmaindet, und ist das mer worden, ie dafi si hino- 10

ffir kan kernengtilt wellend geben, sonders wo ain zins gkoft

ist, schillig gelt von ainem lib. 1 (3; was dann bodenzins oder

aigen ist, hat sin weg. Und hand och bstelt gehebt amptlut, zins,

rent und giilt, so das gotzhufi hat, inzeziehend. Hat min gna-

diger her als uf sontag nach Simonis und Jude ain al gniain- 15

den geschriben, si verwarnet, niemantz von des gotzhuC wegen

titzat ze geben; dann wo si etwas hinweg gebend, so miiefientz

hernach s. gnaden noch ainmal geben und abtrag ton. Welcher

brief nun zuAnsidlen geben ist, dann er nun ain gut zit da

gelegen ist. Hat die Adgnossen [!] um recht aingeschruwen, 20

uf welches och im eben och in der selbigen wuchen die bstat-

brief von bapst und kaifier komen sind. Dariiber dann aber-

nials die von Luzern und Schwitz als uf sontag presenta-

tions Marie den kilchorinen im GotzhuC zugeschriben difi

mainung: wie und si vernemend, dafi der hoptman herufi under- 2*

stand, rent und giilt des gotzhufi hab verordnet och ltit darzu

innemen 1
); nun si min g. her von Sant Gallen dermafien uf

difie apti gegrtindt von bapst, kaifier und kiinig, dafi si nit

mogen, ja wann schon alle 4 ort zsamen laitent, im difie apti

l
) Corrupte Satzverbindung ; das richtige steht oben 116, 24.
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entfrSmbden. Darumb sollentz gwarnet sin, sollend niemantz

nflt geben, es gh5r allain im zu.

[394] Wie ich dann vor anzaigt hab, wie sin gnad da-

rumb dannen lige, er schri und beger rechtz, ist im oeh nachst

s verganges oder gehaltes tags zuFrowenfeld ain tag uf zistag

vor Kathrine gen Baden im Ergow gesetzt, welchen s. g.

mut hat selbs mit aigner person haimsuchen. Und also uf den

selbigen tag zu Baden hat s. g. selbs ainzaigt sin ainligen,

namlich begert nach lut brief und sigel, so ain gotzhufi von

io den 4 orten habe, schutz und schirm, und wo aber semlichs

ntit mSge sin, begere also s. g. die brief und sigel von den

4 orten wider herufi; des selben glichen welle s. g. inen die

brief, so ain gotzhufi hab, och wider herufi geben und urn an-

deren schutz und sohirm schowen. Welches abermals nit hat

i5 mogen verfahen deren von Zilrch und Glarifi halb. Aber wol

die anderen zwai ort haben s. g. wider ain tag aingesehen, ie

der mainung, dem hern von SantGallen ze recht helfen, ie

al8 uf drit sontag advent gen Luzern; zu welchen orter die

anderen, Friburg, Bafiel, Solotorn, Uri, Underwalden
*> und Zug och dem hern von Sant Gallen hilflich sin zuge-

standen. Also sind, dwil und der tag zu Luzern gesin ist,

Ztircher und Glarner zWil im Turgow mit den Gotzhufi-

lUten in tagen gelegen, der mainung, eben difien hern sines

gotzhufi ze entfr5mbden.

m Vor der tiiri in difien loffen. 1

)

It. wie dann vor gehSrt hast, dafi die von Ziirch uf 5

tag brachmonatz ufizogen sind Cape 11 zu, do was schon heruC

menglichs erschrocken; sorgt alle welt, die biintnufi, so die

fiinf orter mit den Verdi nan dischen [hettend], wdrd uns

30 onruw herufi machen. Und schlug das korn glich uf, dafi man

*) vgl. 117, 19.
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ain fiertel kern gab um 6 batzen und kam nach und nach henuf

bifi uf 8V2 batzen. Doch das selbig weret nit lang; doch hat es

htit ab, morn wider ufhi [geschlagen], um 8, 7, 6V2, 6, 5, bifi

uf Sant Niklaus tag. Und ward och des selben herbst der

surest win, den ich kum trunken hab. Es fragt och nun nie- 5

mantz dem ntiwen win nach, ob er fail wer oder nut. Man

gab och 1 lib. schmaltz um 4 crutzer. Eben alias das, das

man leben solt, was dflr, gieng dem armen man ruche. Ze

Schwitz und in lender allenthalben gab man im krieg ain

fiertel kern um 18 Schwitzer batzen und wenig nacher; eben 10

die Zfircher liefiend inen niitz zugon.

Von der convocatz zu Frowenfeld 1529.
*)

It. uf 8 tag december ist ain missif von der burschaft

nider und ober Turgow ain ainen schulthaifien und rat zu

Bischofzell uberlifret, der inhaltung: wie von zwispeltig- is

kait wegen, so nachmals im Turgow des globes halb, dafi

man nit glichformig ain den canzlen bredige, und darmit das

gotlich wort ainmiindig und glichhellig geprediget wert, habend

si um der er Gottes willen soliche convocation aingesehen, dafi

also menglich ire predicanten oder ander, so noch nit haiter 20

nach [395] dem haiteren wortz Gottes bericht habend, da sollend

bricht entpfahen. Welche missif mit sampt dem mandat nach

gelefiener inhalt och ainer gmainen priesterschaft als uf fritag

znacht darnach ain ersamer rat fiirgehalten hat, darmit ob

etwan. ainer under den priester lustig were, oder etwas mangels 25

noch hette, daG der selbig sich nach lut diser egenampten

missif henab gen Frowenfeld solte fuegen und da bricht ent-

pfahen. Uf welches die briester ainen verdank namend. Eben

ir mainung der priester was kaines wegs sich anderst zu be-

denken , dann glich ainem rat iibergeben , was und wie der so

*) vgl. 118, 14.

Mitthlgn. z. vaterlftnd. Gesch. XX. 16
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selbig sich darin im schicken beriete; wer inen haimgesetzt und

iibergeben, semlichs och also ainem rat durch zwen von den [!]

priesterschaft lassen sagen; und also uf semlichs ain rat sich

entschlofien, eben den pfarher und her Ulrichen Lieb henab

5 gefertiget. Und als uf sontag darnach, eeb und si enweg

mufitend, dann uf Lucie znacht inufit jederman ain der herberg

ze Frowenfeld sin, do stund der pfarrer offenlich hitziger

red ain der kanzel und redt also, wie nach etlich, namlich

edel, pfaffen und laien, nach hut difi tags mangerlai reden

10 tatent, ie die predicanten schmutztend; darumb si dann ietzmal

er, der pfarher, in befelch hette, mit namen ietlichen zenemenp];

aber er wolt si sich bessers zu inen versehen, der hefnung,

die die so berlich wider das clar wort Gotes, dafi dann si der

pfarher mit sampt sinen mitarbaiter trtilich bifihar geprediget

15 habend, kampftend und klafftend. Redt och also tiitlich, daC

ain kind hett kunden merken, wer si warent; damit dan-

nocht nit wenig ongunst in der gmaind uf die selben vertiitent,

widerspennig edel, pfaffen und laien, enstund. Darum dannocht

ain ersamer rat der stat Bischofzel um stillung willen die

20 predicanten beschickt glich nach imbis, habend si doch aigen-

lich gefragt, welche doch die siend, die also gar widerspennig

siend; wellentz beschicken, mit inen reden, der hofnung gutz

schaffen. Also sind ainzaigt durch predicanten als widerspennig

liit, namlichs junker Erasmus Welter, her Hainrich Lan-

25 dolt custor, her Jeronimus Mofier, her Vit Thoman als

corhern, her Fridrich Hensaler, her Valtin Maier, her

Fridli Sicher caplan. Und als uf sontag znacht gieng Michel

Kefferli, der stat knecht, in das capitel, kundt den corhern

vor ainzaigt als uf Jodoci morgens frxie um 7 fur rat; des

so selben glichen den drien caplanen. Und als uf Jodoci morgens

um 7 warend die verclagten liit, junker Erasmus, Landolt etc.

da. Do fieng der stathalter Herman Rietman ain und redt
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ongefarlich difi manning: Wirdige edlen xesten giinstigen

lieben hern. Darumb dann asa ain rat tich beriiefet hat, wt

darumb, wie dann nachst mitwnch m ainem rat ain missif

komen sige, welcbe non [!] nach ir inhalt darnacli aim ftitag

ainer prie«ter«cb«ft och zehttren geben, iaen die selbigen ait 5

wellen vorhatten, daraait ob etwan ainer oder mer nach inbalt

der selbigen «ich och gen Frowenfeld welte verftiegen. Nan
sig [!] ainem rat zwen vow ainer priesterscfaaft zugeschicht,

mit tibergeben, dafi ain ersamer rat darin soil handlen und

eehicken, wen « wellend oder gut dunke. [396] Nun habentz *o

her Jacoben den pfarrer und her Ulrich Lieben henab gen

Frowenfeld rerordnet, und uf eemlichs als gester hat der

pfarrer sich erboten, siner ler reohenschaft zegeben, me&g-

lichem skier ler, mit begerung, dafi die, so dem wort Gotes

widerspennig sigend, och ietz henab gen Frowenfeld uf die 15

<Kmvooatzion zekomen, darinit diser egenampten liiten schmiitz^n

gedempt wurd. Si also aines rats begeren, dafi ir, wie ir da

versamlet siend, henab zekeren mid da uf der convocation ufi

gdtlieher geeohrift semlichs, so ir uf die predicanten schmutzeod

und redent, bi und dar bringent. Wo aber aolichs noeh nit bo

glegen wer, so welle ain rat von tich gehebt haben, dafi ir

nahiwertz die schmtitzwort underwegen laflend. Des selben

-gtiehen weHent oeh ain rat mit den predicanten verschaffea,

darmit und frvd und -son, wie bifihar, mog bliben. Och witer,

wo ainer oder mer under fieh were, der suust gern hie mit 85

den predicanten ain gesprech wolt haben, dean wils ain rat

g&twillig rergonnen und im amen tag setzen. Und der glichen

redt der stathatter. Uf welches dann die verclagta der bschickta

nach dem verdank, so inen geben ward, anfcwurt gabend durch

Jeroniwum Mofier, ongevarlich diU manung: Her sfcathalter, so

frommen f&rsichtigen wifien .hern? An red durch min her stat-

halter habend wir nun wol verstanden, namlich wie ain missif
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mit sampt ainem mandat uf si und ander lutend inen iiber-

antwurt; welches mandatz si sich kains wegs blaidendt, ursach

es lute uf widerspenuig dem wort Gottes; des si sich kaines

wegs bstendig wellend sin. Och schmutzes halb, so si getfin

5 sollend han, si inen kains wegs zwifiend, und sol sich och, ob

Got wil, mit kainer warhait erfinden, dafi irer ain kainer wolt

dem gotzwort widerspennig sin noch gescholten werdent [!];

vermaine och zu gutemtail aim tag ligen, dafi iren ain kainer

in allem dem, so ain ersamer rat bifihar fiirgewendt hab, wider-

10 spennig sige erfunden worden. Darbi och si all wundere, dwil

doch der pfarrer offenlich hab ain der kanzel geredt: ja er hab

in befelch, ietlichen mit aignem namen zenemen, aber urn

wegers willen wel er ietz das onderlon: das dannocht dise

gegenwdrtigen hern tibel bedure; dann si achtent nit not sin

15 semlichs uGschrien ain den kanzel; dann si all da sich erbietend

gegen den predicanten, daC si haiter heruC wellend in klagwifi

for ainem ersamen rat die schmtitzwort lafien, so wellentz inen

uf klag antwurt geben. Sind och des vertruwes zu ainem rat,

daC ain rat dem pfarrer semlichs grob bschrien nit in befelch

20 geben hab; das nun nit ietz allain, sonders vor dickmal ge-

schechen. Darumb dann inen billicher, ab inen, das ist ab den

predicanten, ze klagen geburte, dann dafi die predicanten si

solten varklagen. Begerend also von ainem ersamen rat ant-

wurt, ja oder nain, ob si das habend inen befolhen oder nit;

25 och darbi, wer ja schon ainer, als her Valtin, der etwan wort

um wort geben hab, het er nit gemant semlichs ze argem und

ze onwillen von im angenomen sin ; dann er bi denen von jugent

uf erzogen si, hab schimpfred mit inen und si mit im gebrucht;

und dafi ir minen hern vom rat dester bafi merken kundent,

so dafi kain widerwill da si, so hat der pfarrer und [397] ander

erst tiber semlichs in um fursatz 1
), gelt und anders gesucht

*) Pfand.
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und gebeten; das dann er inen nit abgeschlagen ; wer wider-

will da, mftcht ietlicher wol merken, dafi die predicanten in

hart hetten urn dienst aingesficht; darzu hett er inen dester

weniger wilgefaren, das dann ntit sige.

Des selben glich redt her Fridli Sicher och: man hab 5

in gehelget 1
); hab er herwidernmb und hab sich kaines wider-

willes gegen inen versehen, nnd der glichen. Uf das redt

junker Erasmus: ja, im si och nit zewissen, semlichs geton

han; aber ainmals hab sich bgeben, dafi der pfarrer geprediget

hab, namlich ain frow, so ain kint gebar und ander mfieh 10

mit hab, verdiene darmit das ewigleben; si her Ulrich Lieb

bi im gestanden, hab er zu im geredt: sich, nun geltend dan-

nocht die werch da och etwas; eben das si im wissent und

nit witer. Aber des beschrien hett er dannocht gmant, noch

also ainem rat zu Zell wol bekant sin; so er etwas verhonte, is

ain rat beschickte in und strafte in on semlichs offenlichs be-

schrien; befrSmde in och ser. Do redt der Mofier witer: wann

joch es schon beschehen wer, so kond man doch mit der warhait

nit onerlichs*), dann si all mit eeren bifi uf hdtigen tag und ob

Got wel lenger sich erlich bifi in tod sollend gehalten und 20

funden werden; si habend och der mafien der predig zugehdrt,

das das dann inen gefiel angenomen, das ander in sinem werd

lafien ston und ganz on alle hinderred und schmtitzwort; dann

si sigend nie predicanten gesin; habentzjoch schon da hairnet

in iren hfifiern und och so si underanderen zesamen komen 25

sigend, etwas darvon geredt; si inen doch kain schaid; er hab

ainen globen, den wel er ob Got wil beheben; hoft und ver-

truwt darbi sin gegen Got ze geniefien, wel och niemantz recht-

fertigen, wolt och fast gern, man liefi in och also ongesucht etc.

*) behelliget, vexiert, gefoppt.

») befinden?
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Uf semlichs redt abear Herman Rietma*n:. Wirdige eile

gtostige lieben kern^ din. uriwrort uf ainds sal aintoingen kat

ain rat wol vernxxmen; haifit mick also z& dem<eisfceifca3a [1]

reden: es si nit aines rats maiming, da£ ir kenab gen Er^wefi-

5 fold sollent; allain sollend ir fttro bin bh&tsam tick kalten;

ander, so und ob ain, rat ker Jacoben. in befelcL semlick

in geben kflb, sagt tin rot darzu nain f g$ir kain;. er ket ock

ainem rat kain ge&Uen tonr wann er iick mit namen genempt

bet; witer dafi die predkanten tick soltend vor ainem rat for-

ie namen um semlicke red, ist ir manung nie gesin,. also uck

zft ftir, und ificken allain das, dafi ir mit inen kandlen ge-

sckriftlicb und mogjend dann ir si aines beseem brickten. In

Gottes namen wellend gern lafien und iick gekorsam sin and

abeton. Hand ock iick in kaxnen weg ffir ainen rat wellen

is nemen. Ain rat kat si kom mogea darzu bringen, welhe doch

die widerspennigen siend; darumb si kaines wegs wider uch

kandlen wend. Nftt mer, dann nm frids willen; dann wir, so

wir den ganzen tag kie im rat sitzend, viel miiek und arbait

kabend, dannocbt mtiessend wir vil kinderred dulden, und dann

ao erst znackt kompt[!] die wiber ock ain uns. Also sond ir es nit

im ergersten ufnemen, dann warlick ain rat uck als wol als den

anderen burger sckutz und sckirm nack [398] allem irem ver-

miigen ton wellend, und das gern. Man kabs ock wol gespurt

kiirziick ain ker Hainricken Landolt, wie ain rat in odex

26 die sinen gesckiitzt und gesckirmpt kabend, und woUetnd nock

witer ietlickem ton, so es not wurd sin etc. — Des dankt der

custor ker Hainrick Landolt inen gar trungenlick. Darmit

ein end.

Wie der Turk Wien in Osterick belegerat kat. 1

)

so Item in dem jar 1529, do was kiing Verdinandus er-

welter romscker kiing, und dwil dann Unger das kungrick

>) vgl. 118, 28.
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och on ainen ktog dozmal was, do vermaint ktinig Verdinan-

dus das ktingrich Unger im haimgefallen sin, und wolt och

da kfinig sin. Welches nun der graf von der Widen under-

stand im selbs zu handen stellen und wolt ktinig sin. Doch

was er dem k. Verdinando ze schwach; darumb er dann 5

friintschaft sftchta zft dem ttirkischen kaifier. Welches dann

zA dem tail dem ttirkischen kaifier ainmtietig was ; dann er

sunst nit vil gunst dem k. Verdinando trug und dickermals

sol geredt han und och dem k. Verdinando selbs ztigeschriben,

getrowet und verhaifien: kume in uC Unger ze triben. Wie 10

dann nun vil jar har sin tat zogt hat, dafi er eben vil land und

lfit feerwtiest [!] und im ondertanig gemacht hat, furnemens,

her uf dem ganzen ertrich ze werden, also uf Vte Mathei ist

er durch Unger heruf gezogen, Offen vor gewunnen, die cristen

daselbs jamerlich ertot, und was dann guter kriegsliit warend, is

venglichs aingenomen, mit im geftiert. Dann sin bruch ist al-

weg, so er ainen sturm wil ton ain ainer stat oder schloC, so

stalt er dann die selbigen gefangnen christen kriegsliit fornen

ain den sturm, und deren nun vil tusent hat er bi im. Und

kam fiir Wien, die stat in Osterich (welche dann Verdinando *>

mit sampt dem ganzen Osterich zutailt ist). Die wolt er also

gewunnen und kam also mit ainer grofien macht dahar, dafi

man sagt, ob anderthalb hundert tusent man; etlich sagend

nach mer, ich lafi es ston. Je do die in Wien h5rtend, dafi

er daher zoch, do woltent [si] och in der stat das volk von 2&

wiber und kinder minderen, darmit si dester komlicher zu wer

warend und dester lenger ze eessen (!) hettend, und schicktend

ufi der stat hinweg ufhi dem land nach gen Lindtz ob 1500

wiber und kinder. Nun hat der Tiirk alweg ainen straifhufen,

welcher von gengen riitter
!

) war, die strichend alweg ain tag- »o

x
) leichte Reiterei.
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raid oder anderthalbi foranhi; die wurdent der wiber und kinder

innen, iltent inen nach and erschlugent si gotzjamerlich; das

nun ganz claglich zeheren wer, ze schriben und ze sagen.

Also legt er sich fur die stat Wien, eben dri hufen ain 3 ort;

5 sagt man wol, wie vor ietlicher huf si 100000 man starch gesin.

Hand och dickermals ain die stat gesturmpt, wie dann do zmal

ain buechli umgieng, wie dick und wo die sturm geschehen.

Aber ie zelestzt do sturmpt er ain den dri orten [399] ains-

mals. Er vermaint och ie, er woltz mit vile der luten die, so

io in der stat warend, fibernoten und -lftten
1
). Do half Got deien

in der stat, wie dick er ainsatz und wolt henin in die stat

under den muren graben, och bulfer und anders inlegen; wel-

ches dann alweg die, so in der stat warend, innen wurdent

und inen gegen komen mit graben, ie dafi alweg si des sturms

is verhindert wurdent. Und do er also dero sturmen nun etwan

mengen verlor, daC man sagt, die statgraben legend vol des

Turkes volk, iren wer ob fdnfzig tusend umkumen, und das

geschach als inhart 3 wuchen , dafi die frummen biderben luten,

so sich dapferlich und ritterlich gehalten hattend, wenig hilf

so und zuzugs hatten: doch nach langen gesieden [?!], zech zech

giengs, do zuchend etlich richstet och henab mit sampt fiirsten,

ritter und knechten. Und do der Turk semlichs vernam, do

zoch er wider hinweg, ee und difie hilf henab kom; was wol die

red, der Ttirk hat gesagt: ae, het er gewifit, daC k. Verdi-

26 n andus ntit in der stat Wien och personlich gesin wer, er

wolt die stat nie also vil geengstiget han, er beger allain des

k. Verdinandus. Hat si[ch] och beruembt die stat gewunnen

han ; man hab sich ain in ergeben, man well im tribut geben.

Und ietz kumpt aber die mer 2
), alsbald es wider warm werd,

2
) d. h. iiberliiten, durch eine grSssere Zahl von Leuten unter-

werfen.
9
) Mahre, Nachricht.
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dafi er im feld m6g bliben, so wol er den k. Verdinandum

erst recht suchen; acht och schier dem k. Verdinando ze kurz

geschehen sin ; dann dwil ietz nun allenthalb das evangelium,

das dann er nampt lutersch ler, in den richstetten geprediget

wirt, darumb dann och buechli umgangen sind, wann und 5

warumb sin bruder der kaifier Earolus ufi Engenland in

Italien und Ttischland wel; in welchen btiechlin och namlich

stat, wie dann er den stul ze Bom wider uf well richten und des

Lutersch ler demmen und abstellen; och darnebend etlichen

stetten getrowt, so das evangelium angenomen hand. Darumb 10

dann, wie wol Yerdinandus si gemanet und angesucht hat,

zech nachgangen sind; schuf: uf difi trowung, wie dann ntit

on bild ; dann soltentz ire stet oder lender entblotzet han mit

kriegkhem [!] volk und dwil etwan durch ain pratik si uf dise

voranzaigte trowung mit frombdem volk durch ain schickung is

des kaisers iiberzogen sin worden. Das was die ursach, darumb

man im also dem tfirkischen kaiser spat widerston wolt. Man

tet och derglichen, als ob man gern het, dafi der k. Verdi-

nan dus gehelgeg[!]wa8; redtmenger: wann der k.Verdinand

rftw het gehebt, so het er uns gesucht; ist glich gut, Got der so

wil sinem wort bistand don. Giengend vilerlai reden umb, ie

dafi der Tiirk on groCen bistand der stetten, so dem k. Verdi-

nando 1
), enweg und abzogen ist; wie dann oben gehert hast.

Der Tiirk lag bi 3 wuchen dannocht vor Wien, ee er ab-

zogen ist. 25

DifSe zwen, kaiser Karolus und kung Verdinandus, sind

kaifier Maximilians sons sun, mit namen des jungen prinzen

Philips sun.

l
) es scheint zu fehlen: zugezogen sind.
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[400] Vod ainer ntiwen krankhait, die man nempt
der Engelacb schwaifi, wann si hie zfi land

ingebrochen bat. 1

)

In deni jar 1529, als die kofhit henab gen Frankfurt

6 sind gefaren ze herbst zit, do gieng und was also ain krank-

hait da, die kam die lilt also am, etwan mit hitz, etwan mit

kelti, glich wie die pestilenz oder feber acut, und als bald ain

mensch semliche krankhait ainkaim, so mftfit er sicb angentz

niderlegen ze sebwitzen und kaineswegs die klaider, so er sunst

10 ainhat, abton, glich in bosen und wammas sich ze schwitzen

legen und also 24 stund ain ain anderen schwitzen, och weder

hend noch fdefi harfttr ton; dann alsbald semlichs geschach,

was im glich schad; och geschier zft dem wasser und anders

ze ton wol vor wermen, und darnach uf das gschicktest zft

15 dem kranken under die tecken ton und wol sorg haben, dafi

iendert kain luft ain den kranken gange. Wiewol nachiwertz

ufi witer erfarnufi arznien darzu geordnet und gefunden wurdent,

dafl selten kain mensch mer starb, dann welches tlbersach und

sich nit recht legta ze schwitzen, der starb innert 24 stunden

;

20 welcher aber dariiber kaim, der starb der krankhait halb ntit

mer. Ze Costenz glich kam si och hin und gen Merspurg.

Wie die convocatz zft Frowenfeld ufigeschlagen si.
2
)

Item als uf Lucii im 29 jar znacht mengklichs da nach

inhalt des mandatz ze Frowenfeld erschain, und aber der

25 maister Ulrich Zwingli, apt von Fischingen, comentur von

Tobel, maister Cunrat Schniid von Ktifinach, predicanten

von ober und nider Turgow, Rintail, Sant Gallen, Bi-

schofzel, eben allenthalben har da erschunent, und das fOr-

nemest, das dann da gehandlet ward, ie daC man sich da des

sacramentz des altars halb verainbarte, damit man ainmundig

1
) vgl. 119, 14.

2
) vgl. 119, 21—120, 19.

30
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und glichfbrarig ain den kanrien darmit und darvon umgieng

und predigete; do was wol ainer, der hieB J org Gtigi von

Hickenbach ob Co-steaz; der hielt* dafi under der gestalt

de$ brote im sacrament war blfti und fia&soh were* Aber ie

maister u lricb Zwingli nut sanxpt anderen habend in zeletzsfc 5

dasrzfi bracks daft ear «icb och in dies selbigen maister Ulrich

Zwinglis mamrag geben hat Sunst hat wol maister Ulrich

Zwingli mit dem Dominico Zili von Sant G alien ain lang

gesprech und gefechfc gehebt voo des bans wegen, so vor zft

Bineck im capitel um Sant Ofchmars tag gehebt was; welcher 10

bi inen besckloGen was ufeerichten, ietlichen, so etwas tate

wider das wort Goies gHch in den band (!); vennaint Zwingli,

inen ntit in irem gwalt sin, semlichen band ainzurichten ; ur-

sachen: die von Sant Gallen und ander mer, so inen das oder

difier band ntit aimnneiig wer; welcher wolt dann da zu Sant i&

Gailen oder andecstwo semlichen band ufrichten oder ainen

darin bekennen und ufischrien, es wurd vil pfaffen kosten. IJnd

dergtichen och von anderen fi8den, es wer tanzen, singen etc;

als dann der Domini cue Zili alssamet vermaint ntit nachlon,

widerspraeh der ZwinglL Darbi wurdent dier so ongeschickt 20

z& predigen das recht olar wort Gottes, nnd och klag von inen

dahar kam, geritteret 1
) und hmdergestelt; dann vor zft Rineck

hattentz angehebt ain her Hans Ulrichen von Hagenwil,

und ietz da [401J tatentz enweg den predicamten yon Affel*

trangen, Bufinang, Wengi und ander mer. Und wo ainer 25

etwas mangels ain im hat sunst och in moralibus, dem ward och

nit verschont. Prelaten warend nit sicher, die joch schon ver-

maintent vast geschickt sin, und och selbs under ogen uf difier

convocatz, si nementz sinodum, warend. Sind och und handtz

beschlofien, ze jar zwai mal sinodum da ze halten und da ord- so

*) durch das Sieb geschuttelt, auserlesen.
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nung and flifi ban, darmit nfit versumpt werd, das zu der eer

Gotes gehort.

Nach viler handlung, nfit not zu schriben, es wurd mir

ze lang, do bat doctor Johann Zwick maister Ulrichen

6 Zwingli mit im gen Costenz ze faren. Des begab si maister

Ulrich, predigete da ze Costenz etwa menge predig. Und

wider ain bairn ziehen kam er och gen Dieflenhofen in das

closter zu den frowen daselbs, Mb och ain da und wolt si

wifien von irem ffirnemen zu dem cristenlichen orden ze kommen;

10 aber wie im was, die frowen, glich als ob es ufi ainem antigen

mund sagtend, sagtent, inen mocht niementz zukommen, der

si ufi irem versprochnen orden beredt ze gon; tatz mans aber

mit gwalt, das woltentz Got baimsetzen und also warten. TJf

das gat wol ain red um, man hab im nideren Turgow schon

15 beschlofien und lut darzu verordnet, die sollend das selbig

closter innemen und si ocb nacb geschicktlichait herufi tadingen;

mag aber nit wifien, was, wie und wenn.

Also komend die predicanten von Zell wider haim uf

fritag znacht, her Jacob mit dem statschriber, und her Lieb

so blaib noch lenger ufi bifi sontag; bracht er die ganzen som

uf die stuben, und mornendes aines rat sagtentz, wie es er-

gangen ist. Und glich uf sontag, was sontag vor Thome, hub

her Jacob ain ze leren, wie man sich schicken solt uf den

winecht tag; dann so wolt man den tisch des hern begon.

25 Von der ufrur zu Wil im Turgow. 1
)

Item als man vor gehSrt hat, wie dem apt von Sant

G alien uf zistag vor Katherine ain tag gen Baden bestimpt,

doch ltitzel geschaft und geendet, uf semlichs wol ain red um-

gieng, wie man im wolt witer ainen tag zu Luzern uf drit

so sontag advent haben. Aber Zfircher und Glarner den selbigen

x
) vgl. 120, 20—123, 3.

Digitized by VjjOOQIC



Zweite Bearbeitung. 253

nfit wellen besfichen mid rittend angentz henufi gen Wil und

gen Rorschach, darnach gen SantGallen. fiabend da z&

Sant Gallen, als man sagt, mit den conventzhern gebarlat urn

ain ufikofen; hantz geforderet ainein ze geben 3 tusent gl.;

doch si inen geboten 500 gl. bar und tusend ain zinCen 20 jar 5

lang; ist also nflt beschlofien; schfif *): dise zwai ort hattent lafien

langen ain al gmainden, darmit ufi jeder gmaind zwen oder 3 gen

SantGallen soltent komen, so woltend entlich aller dingen

balb, bschwerden, es wer lafi, val, erschetz, zinfien und anders

halb abred ton. Ich waifi aber nit, wie die rinder zuhent. 2
) 10

Denen Gotzhufiltiten ires dunkes halb mocht nienen gn&g

geschehen, giengen och durch si red uC, man het inen vil mer

zfigesagt, und ietz mocht oder wolt mans inen nit halten. Das

lafi ich ston, ja oder nan [!]; ie man sagt darbi, wie difie zwai

ort hettend zfi Sant Gallen im mtinster in den turn gebrochen, is

der dann vermuret was, eben dozmal, do man zfi Sant Gallen

im mtinster gerumpt hat, und habent [402] , als man sagt, da

das grofi crutz, sarch und andere silbere gefafit hinweg ge-

ffiert, und wels mans vermtinzen; lafi ich aber ston. Doch

sol den Gotzhufilfiten zftgesagt sin worden, do man allent- 20

halben solt inzieher der rent und gult, so ain gotzhufi hat,

satzen, namlich solt man inzieher und amptlttt ufi den Gotz-

hufilHten nemen; do hat man fur ain stathalter gen Sant

Gallen gesetzet ain burger da dannen, mit namen Franz isten

Studer, der dann vor vogt z& Sant Katharinen ist gesin. 25

Och sol abgeredt sin, wann man nun rechnung sol geben, wo

and wem, ie was da anzogen wtird, alles sol im land bliben,

armen luten oder sunst, so es dtirinen 3
) oder kriegslof werend,

ze gfit und stlir, und solt man namlich nit ufi dem land fueren,

*) ahnliche Formel wie ursach: etc.; vgl. 249, 12.

*) Redensart.
8
) Teurungen.
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och redlining ton und geben for ahaem hoptman and den zwOifen

des ratz im Gotzhufi. Wie im was, ie mag man wol denkea,

si sind zeschlagen und hinweg gefawn.

Uf das, wie dann die von Z&reh wider gen Wilkomeod

5 und viilicht semliche och etlichen kunt ton was, habead sieh

etlich von Wil zeeamen ton und am ufirfir understanden, nam-

lich yon Ziirch etlich boten geschmecht, geschlagesn und-ge-

stoflen und darnaoh och mat gewalt undentanden in das hufi

daselbs henin ze fallen, da och essen wnd trinken welien, sad

10 won si also mit gweor, bfichsen und anders diCee understtLndea,

docht glich der hoptman mat sampt anderen, so in dem huB

warend, es wer ain anschlag und liefiend stunn l&fcecL Bo

liefend die nachsten nachburen zn, und aber eb si komend, do

ward dannocht in der stat Wil die saeh wiiier gestillefc. Uad

15 wie die pursame also ain das tor ae Wil komend mad wolfcent

wifien, was und warumb man sfcurmpte,, gab man iaen bschaid,

ie die ursach des storms wer abweg. Des woJbbeniz die pureebaft

nit vergniiegig sin, vennaintent och glich, es wer ain an-

schlag, und liefiend glich och ain sturm sehlahen, uad kamend

20 der puren vil dahar.

Koch ains mftfi ich da melden. Die anderen -zwai art,

namlich Luzern und Schwitz, warend eben och doeeanal zWil

und hattend begert an al Gotzhufiliit, was ob 14 jar alt wer,

gen Waldkilch als uf des niiwen jass abent im 29 jar ae

55 komen. Und die von Sant "Gallen, von Bisch-ofzei, Gtraf-

schafter, Arber, Gostnitz(I), Appeneell und ander gAt

frtind und nachburen sich damn laitend, damait nut grofier on-

rnw erstiiend; und och der burgeraaaaister Rosch von ZtLroh

selbs die schmach, so inen gescheben was, mfit ae dem hechsten

so ermafi und uf das aller fridlichest darzft redt, ie dafi kan not

mer was, anders, dann es wurd zfi gutem gebracht. Dann man
fieng, als man si hat ftir ursacher diser ufrur, namlich den
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canzler, den Albrecht, hofamma, den roten Sailer und Hans
Polaien, ie irea wol 7; eilich komend darvon, Thoma Rimli,

Oalli Zeller etc. Und dwil nun difi glSf was, dafi man eben

difien zwai orten Luzern und Schwitz die gmaind u£ den

Torgemelten tag nit mer mocht zeweg bringen, do wurdemt 5

die gmanden von den Gotzhufiliiken zerat vor der stat Wil

(das dann denen von Wil ain begen, stedlem, bow und reb-

stecken machtig schad was, dann man da alles w4st, das man

semlichs fand. onangesehen, dafi man inen den Gotzhufiliiten

ufi der stat win und brot ain gut notturft gab) und liefiend io

den sturm noch witer gon. Also kam nit allain dahin Gotz-

hufiliit, sonders [403] ander Itit mer, wie wol dannocht et-

lich, so nfit Gotzhufiltit warend, gewendt wurdent. Und

.also ward die gmaind ze Wil gestelt, und do Mb der pot

Ton Luzern ain und redfc ongevarlicb difi manung: Fromen io

Ootzhufiliit, wie dann ir wol wifiend, wie und wir mit sampt

Zfirch und Glaris ate schirmhern difi gotzfoufi SantGallen

und och darin zu ainem gotzhuC Sant Gallen lib, er und g&t

ze setzen mit brief und siglen verstat; ist also unser ernsfclich

bit und begeren, tich lafien wifien, darmit ain ber wider also 20

gdetlicb werd ingesetzt; so wellend wir drob und dian sin,

dafi eben das, so onbillich bescbwerden gebaifien und and,

ikh atogenomen werdend, und wo wir tlch etwas verhaifiend

als ains fingers lang, sol tlch aines arms lang gehalten werden,

darmit wir und ir in frid und son biibeh konden. 25

Do gabend die {Jotzbufiliit ongevarlich difie antwurt: Es

m ntit nain, es siend vier ort bifthar schirmhern difi gotzhufi

gesin; aber dwil die Gotzhufiltit sich besunderer wifi und

gestalt mit denen von Ziirch und Glaris des gotzwortz halb

verpflicht, ie dafi sie zesamen setzen wellen lib, er und gfit, 30

semlichs ze behalten, und wo ir, die von Luzern und Schwitz,

ixch also glichformig ira wort Gottes stellend, so wellen die
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GotzhuCliit uch glich inen halten, und was und wie die

Ztircher und Glarner gehalten sind; och darbi, die wil ain

abt von S ant Gall en bifihar si hab geregiert und aber sin

regiment ntit ufi nfiwem und altem testament erhalten mog
5 werden, so wellend si sin niit, und der glichen. — Also be-

gertend difie zwai ort seniliche antwurt in schrift, so woltentz

sis iren hern und obren bringen. Die ward inen och iiber-

liflret, und do rittentz also illigs ain weg. Und zoch jeder-

man also wider haim.

10 Ufwenn der abt Kilian von SantGallen sich liefi

benedicieren. *)

Item uf der hailigen dri kting tag im 30 jar, do liefi sich

her Eilian, apt des gotzhufi zu Sant Gallen, ze tlberlingen

benedicieren, und hat namlich grofi fest von edlen, rittern und

15 knecht, ie er liefi zu dem ersten sitzes (?) ze tisch setzen

40 tisch 2
), ist im warlich ain grofie som geltz daruf gangen,

man schatzt ob 400 gl. Also hat er mfiefien praticieren und

handlen, darmit im semlich durch den bapst nachgeben wurt,

darmit er nit henin gen Rom 8
) miiefit; dann sunst gehort ain

20 gotzhufi Sant Gallen on alles mittel dem stul ze Bom zu;

aber von deren seltzamen loffen, wann ain abt von Sant Gallen

eben im selbigen zit vertriben was von siner abti, und das

tatend die von Zurch und Glaris mit sampt den Gotzhufi-

luten, namend ainsprach ufi dem evangelio, wie er kaines wegs

25 ufi dem selbigen erhalten mocht sinen gwalt und regiment.

Also hat der apt Kilian sich gen tJberlingen gesetzt, bifi

und er zerecht mocht komen. Die anderen zwai ort, namlich

*) vgl. 123, 4.

2
) vgl. 123, 8.

8
) Ms. gerum!
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Luzern und Schwitz, die sind der mainung ijn ie ze recbt

hilflich sin, und darumb schrientz taglich die anderen orter

von des aptz wegen urn recti an. Des nun 8 ort, namlich

Bern, Friburg, Solotorn, Uri, Underwalden, Zug etc. zu

inen vexsproehen hand, och hilflich ze sin, daj-mit und der abt 5

zu reeht kom. Dann der bricht, so zwuschent den 5 orter und

denen von Ziirch gemachfc ist, sagt und gibt zfi« dafi meng-

lichera das sin wider zugestelt sol werden, es si dann apt

oder prelaten und ander, worumb dann ainer brief [404] und

sigel hat. Das dann vil red bet; dann wie vor gemeldet ist, io

dafi man urn Kathrine dem apt von SantGallen ainen tag

gen Baden im Ergow gesetzt hat, aber da niit hat mogen

funden werden, do ritfcend wol etliche ort den nechsten gen

Luzern und woltend da handlan und von der sach reden. In

dem fur der apt wider Cberlingen zu. Do was wol die sag, is

Z tireher hettend al pass veriait, darmit und man in ufhiieb

und men den uberlifrote; lafi ich ston. Und eben, wie dann

oci vor gehfcrt hast, wie die puxen mit ainem sturm zesamen

kamend gen Wil und etlich gefangen wurdent und libel ge~

brucht und gekestiget, dann man zeeh si, si hettend ain halm- 20

liche kri oder verreteri zesamen versprochen; aber wie im was,

die armen biderben liit warend onschuldig, und do zaich man

des aptz bruder, den Batzenhamer, och deren ainer sin. Wei-

cher nun uf den tag gen Baden al $otzhufllut, und welcher

semiichs uf in rede, dahin laflen laden oder citieren, da wel 25

er mengliebem zu dean rechten ston und anfewurt geben, und do

soli och merklicb in des aptz stacben gehandlet werden, dafi

man schier darfur hat, so ver die Ziircher, Glarner und

GotzhuCltit nit von irem fiirnemen abstiiendent, es wurd

onruw machen. Do Got vor sig, dafi wir kan onrftw habend. 30

Mitthlgn. 2. vaterlftnd. Oesch. XX. 17
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Hie hernach volgt ain grtintliche missif, so Bal-

tassar Rug siner muter gen Rorschach von der

belegerung Wen[!] in Osterich durch den Tiirken im
29 jar geschehen zugeschriben hat. 1

)

5 Min kintliche triiw zuvor, ain herzliebe muter. Ich lafi

dich wifien, dafi ich frisch und gesund bin von den gnaden

Gottes ; des glichen von din und all den mein verwandten wer

mir ain sondre grofie frod zu horen. Dann allain, mein liebe

muter, wiB, dafi ich min tag nie groCer liden erliten hab, dann

io ich ietz ain den zenen erlid, Got well, dafi es nachlafie; mit

merem inhalt der bruder und anderen gescheften, nit not da

zu melden. 2
)

Weiter, min herzliebi muter, so wifi, dafi ich vor ainem

halben jar oder nit als lang im sin gehabt hab, ain weib, das

is din und min nutz und erlich wer gewefit, 8
) zu nemen; in den

dingen hat mich der her 4
) zu dem hungrischen kriegsvolk

mit profant und grofiem ainzal geltz gen Hungern geschickt,

dardurchs [!] es dann gehinderet ; dann ich durch grofi und mechtig

hansen abgestochen worden pein (!), in minem abwefien. Doch

20 wann der Ttirk nit wer gewefit, so achtet ich es niit so grofi

als sunst; dann ich waifi, dafi ich minem hern dergstalt in

difier raifi zu Hungern gedient hab, wann ers recht wil er-

kennen, als mir ongezwiflet, so wolt ich kain wib darfiir haben;

dann ich in mines hern dienst von Rab ufi Ungern von ainem

25 flecken zu dem anderen von dem Ttirken vertriben bin und

alweg der letzst pifi gen Wien mit grofier geferlichait gen

Wien kommen; wil geschwigen zu Wien in glicher gefer-

*) vgl. 118, 28.

*) Der letzte Satz vom Chronisten gesprochen.
8
) Der Briefsteller schreibt zum teil fremde Mundart, vgl. mein, weib,

neben min, din.

4
) sein Dienstherr.
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lichait und grofier miieg gestanden; Got si lob, der hat mir

on min verdienst noch alweg dardurch geholfen.

Aber wie init groCer not, ist mir hie zfi kurz 1
) zu er-

zaigen; doch zum tail wil ich dir die erbermkliche neuwe

zeitung zft wifien ton, so difies land von dem grusamen find 5

dem Turk en erlitten, und dermafien verderbt ist, daC in Oster-

rich [405] kinds kinden entpfinden werdent, auch ffir hin in

vil jaren sich nemen mer [!] so vil Schwaben und Oberlender

darin erneren und ufpringen werdent. Das mir och zu clagen

ist; dann uf das land waG ich kain datum meiner richtumb 10

mer zu machen; 2
) dann hern und pauren darin verderbt, als

wol min hofhung gewefit ist. Nun im namen Gottes, auf ain

jungen man gehort, daC er vil land erfar; also wil ich och

paid ton. Doch wil ich for lafien
3
), wo es henufi well mit dem

Ttirgken. 15

Weiter, min herzliebe muter, dafi ich dir hie schrib von

wegen des Tiirgken, magst fur ain gwiifie und gruntliche war-

hait sagen; dann ich solichs aigentlicher person erfaren und

wifien hab, nit dafi ich dirs von horen sagen schrib.

Erstlich ist der Tiirgk den 21 tag septembris an Sant 20

Matheus tag gen Wien fur die stat und da difien tag mit

grofier anzail folks gelegeret; vo 4
) welchem Tiirgkischem

volk ich nit mer als drei stund von Hunger gen Wien komen.

Den fierten tag darnach hat er sich der mafien und mit aigner

person gesterkt, dafi man angefangen alle forstet, so zu Wen, 25

zu verbrennen ; dann man die selbigen mit der wenigen ainzal

des kriegsvolks nit hat mogen enthalten. Dann alles kriegs-

folks [!] zu rofi und fufi, Spanien, Tiischt und Be hem, sind nit

*) vom Raum zu veratehen.
2
) sein Datum machen, setzen auf etwas = Absicht haben.

8
) verschrieben fiir losen?

4
) Ms. von.
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mer gewefit dann 15 tusend. Der burger, so von hinn ntit ge-

flochen, ist gar ain klaine ainzal gewefit, sunst ander onnutz folk,

so onnutzpar und mer schad dann nutz ist, vil gewefit. Doch dass

ich nf min mainung kom, aim sechsten und siben und zwan-

5 zigosten tag difi monatz hat er sich mit gwalt und merklichen

gesterkt zft nechst fftr die stat in die forstat gelegeret und da

angefangen zft schanzen und sich zft bewaren, auch die stat

von aim ort des wafiers zft dem anderen angefangen zft under-

graben, darvon kain glichnufi zft geben. Des glichen von erstem

io tag siner belegerung angefangen zft schiefien, ain solichs on-

erhorlichs schiefien altag und nacht, on underlafi, davon nit

zft sagen, und nit anderst, als man vor zeiten aim karfritag pei

uns mit klaffen z&r metti geschlagen. Doch mit kaim sunder

grofien geschfitz; doch was er fQr geschiitz gehept, das hat er

15 nit gespart und den grofien schaden darmit geton. Darnach

ain 9. tag octobris hat er die maur zft Wien angefangen zft

sprengen und in 4 tagen ain 4 orten zersprengt und alweg

im zersprengen den sturm angeloffen. Auf solichs sin graben

und stiirmen hat man angefangen, wo man hat mSgen merken,

20 dafi er grab, hat man wider gegen im graben; damit man vil

stfirm gewendt hat; doch hat man al stfirm behalten und er-

obret. Und ist als kriegsfolk frisch und frolich, darzft ganz

begirlich uf den Ttirken gewefit. Das inett schaden bracht

hat ; dann al sturm 1
) . . . dann ufi begirlichait ist man uf ain tag

25 ffir die stat gefallen, hat sich wellen mit im schlahen; da ist

ain schad geschehen uf unser seiten, doch nit grofi gegen ainer

solchen zall der finden, als da gewefit. Dann das soltu globen,

und al gefangen Ttlrken habentz bekent, dafi er trftmal hundert

dusig stark vor der stat si gelegen und also um die stat fBnf

so gewaltige leger gemacht und fur und fur ain new folk, so

*) hier scheint der Abschreiber eine Zeile ubersehen zu haben.

Digitized by VjjOOQIC



Zweite Bearbeitung. 261

gerafit ist gesin 1
), an den sturm getriben. Doch hat er der

stiirmen so vil verloren, dafi er zuletzst sein folk mit gwalt '

hat miiefien zum sturm triben, und uf das letzst hat ers mit

kainem gwalt noch straichen mer darzu mogen pringen. Dar-

durch unser volk frolich und ganz gesterkt worden; dann da 5

sunst kain trost [406] gewefien ist, dann Got und unseren

henden hilf. Dann dri wuchen und vier tag hat niemant weder

uf wasser noch land zu uns mogen. So die ktinigl. mt. gleich

gern hilf het geton, wer es siner majestat nit muglich gewefit,

dann mit ainer grofien zal volks. Doch ist als volk, so in der 10

stat gewefit, ganz onverzagt und frSlich gewefit und allain be-

sorgt, dafi in die leng abgang ain profant wer gewefit; dann

sich niemantz des abzugs getrost hat, die wil er so stark hie

gewefit.

Doch hatz Got gefflegt, dafi er uf den ffinfzehenden octo- 15

bris mit aim gwaltigen grofien schiefien und geschrai ist ab-

gezogen; dafi wir nit anderst vermaint, dann er wolt erst recht

stiirmen. Darnach gegen tag ward es so gar still und dafi etlich

gefangen von dem Ttirken herin komend, die ainzaigtend, wie

der Tiirk abztig. Dem also ist gesin. Doch ist er mit solchem 20

gwalt abzogen, dafi es wol ftlnf tag gewert hat, e er gar ver-

ruckt sei, dafi man in nun nit mer hat m5gen sehen. Ietz naoh

sinem abzug kompt merklich vil volks, so der tirann hin-

weck ist.

Also hastu das merklichest, so das land und die stat er* 25

liten hat, uf dasmal. Got behtietz ftirohin. Wolt dirs gern

als genzlich und aigentlich geschriben haben; so hat mich der

her ab dem schriben berueft und wider um das land enthalb

der Tonow, so noch onverderbt ist, zu bereiten verordnet.

Deshalb wifi mich nach datum difi priefs week geriten sein; etc. 30

Ich Schick dir hermit fur ain halben guldin mtinz, so man hie

*) welcher vorher gerastet, geruht hatte.
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geschlagen in der belegerung, gilt ain jedes sechs criitzer; die

nim also von niir zu gut fur ainen peut pfennig. 1
) Dann si

ist seltzam und ein grofier not geschlagen, als du uf der nitinz

finden wirst. Hiemit bifi Got befolhen. Datura zuWienden
5 fierten tag octobris nach des Turken abzugg zu Wien.

Din gehorsamer son

Baltassar Rugg von Danneck etc.

[Witterungsnachrichten.'] 2
)

Item wie dann im 29 jar es in der pfingstwuchen ainhub

io ze regnen, das traibs den ganzen somer bifi Costenzer kilch-

wihi, dafi es iiber 2 oder 3 tag nie schon was; was och also

kalt, dafi man den ganzen sommer die stuben haizen mufit;

ward wenig korn und darzu was ward, das erschofl nut, man

gab och schier das ganz jar herumb ain fiertal kernen um 7 0.

15 dn., etwan 1 criitzer mer, etwan 1 criitzer minder. Und ward

der allersurst win, den eben schier niemantz mocht trinken,

man schankt wol alt win; 3
) der schlug ummerdar uf von sechs

pfeningen bifi uf 10 den. Och dargegen was der winter also

warm und stet, dafi nie kain schnee, der iiber nacht lege, fiel;

20 was fast ain friie jar, zu mittem merzen hatten al kriefibom

verbliiet, und sagt man ent des mertzes, man wolt die reben

erbrechen. Das korn was fast hiibsch im feld, und wolt dan-

nocht das korn nit abschlagen. Und als uf 3 tag aprellen fieng

es ain ze schnien und fiel ain grofierer schnee, dann des ganzen

25 winters nie, dafi man in Appenzeller land und Turtail

komerlich wandlen mocht; und in der grofien wuchen schlug

das korn uf, uf 8V2 § . . . .

4
) und nach und nach uf 11 (3 den., und

das wereta lang.

x
) Beutegeld.

*) vgl. 117, 19.

3
) Ms, der.

4
)
hinter fJ ist noch etwas, das man am ehesten „1 fl. kon* lesenkann.
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[407] Witer von dem richstag, wie er beschriben

was, 1
) und wie dem abt von SantGallen zfl Baden

ergangen ist.

1530. Uf 19 tag inerzen ist ain bot herumb geritten, hat

denen von Schaffhusen, abt uB der Richenow, Costenz, 5

bischof von Costenz, apt von CrUtzlingen, bischof von Chur,

apt von SantGallen, apt von San t J oh an, apt von Ansidlen,

ain mandat, durch kaiCerlich majestet uGgangen, uf den richs-

tag gen Ogstpurg uf 8 tag apprillis zekomen und erschainen

tiberantwurt. Was wol die sag (acht wol nun deren, die den io

kaifier nit gern habend im land), die k. majestet sie und miiefi

wider hindersich von des kiing von Frankrichs s6nen wegen;

dann des kaiCers volk in Hispanien wellend die son nit nach

dem gehaifi und entphelch heruC geben, biC und die kaiCerlich

majestet widerumb haira in Hispanien komm. Nachiwertz witer. is

Als 2
) uf den nechst gehaltenen tag zA Baden die nun ort

der Aidgnossen sich verainbart in die sach, die von Z firch

und Glaris ains tail, und Luzern, Schwitz und den abt

von SantGallen betreffend, ze legen, haben och dem abt

von SantGallen zugeschriben semlichen abschaid nach allem *>

altem siten und gwonhaiten, wie dann ie von welt har ain

abt von SantGallen zfizeschriben gebrucht ist, nach aller

wirde, und och darneben den GotzhuBliiten den tag mit sampt

vollem gwalt uf sontag Oculi da ze Baden erschainen. Also

do min g. h. von SantGallen och uf semlichs schriben den as

tag hat sollen sfichen und aber nflt mogt verston, daC die

Ziircher s. g. och glait hetten geben, verzoch er zfi Waltz-

hfit und wolt niit komen, bifi s. g. ain verschriben glait het.

Do hand die nun ort s. g. ains verschriben glait durch den

lantvogt von Baden, onangesehen, daC die von Zurch kain so

J
) vgl. 124, 11.

2
) vgl. 124, 18.
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willen darin geben hand, och kain glait s. g. hand geben wellen,

zfigeschickt; welcher lantvogt selb 15 in selbs ufi gebaifi der

nun orten zft Waltzh&t geholat und s. g. ako gen Baden ge-

blait hat. Also ist s. g. herlich wol mit 30 personen ze rofi

5 und fftfi gen Baden uf den vorbeschribnen tag komen, aber

erst uf sontag Letare um die 11. Och darneben ist die sag, wie

die von Bern gen Ztirch ir botschaft geschickt, die von Ztirch

ernstlich gebeten und erinneret
f
wie und dafi die von Ztirch

kain glimpf, fflg noch recht babent, dem apt von Bant G alien

10 uf sin apti dermafi ze stellen und im da mit rfiwen ze sitzen

nit wellen vergonnen ; ursach, si sigend n(it fiber das gotzhufl

SantGallen hern, si sigend allain schirmer wie ander Aid-

gnossen mer; wellentz aber ie nut gern schirmer sin, so

sollentz hand abton, so kond ain abt anderstwo um schirm

is und schutz sehen, und derglichen red hattend si geton. Aber

wie im was, ee und inen antwurt von denen von Ztirch klain

und grofi raten gegeben ward, ward sin der Zwingli innen

und kaim an die kanzelen und predigete und schlfig die schellen

dermafi denen von Ziirch um die oren, dafi die Ziircher denen

so von Bern ir bet abschl&gend, kainswegs inen da wilfaren, son-

ders irs ftirneraens beharren.

Nun uf das, ntint dester minder ist der tag ftirsich gangen

und hat man den abt und Gotzhuflltit verhSrt. Gat nun die

red um, eben die 9 ort wellend den abt wider inhe han; ufl

95 dem ich im dester me globes gib, dann die boten der Gotz-

hufilftten sind haim komen, aber wenig geschrais, als si dann

vor gebrucht hand; denk schier, ir m&twil und regiment wel

durch ordnung Gottes abgestelt werden.

Uf das och hat man och (!) von Baden gen Frowenfeld
so dem landvogt ain mandat und abschaid zftgeschickt mit sem-

lichem inhalt: ie das hinfiiro die anderen ort nit wellend [408],

dafi die bursame, so gmainen empter z&stond, allain ir anligens
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halb gen Z tire h loffend, Bonder bschaid und anders von gmainen

orten, so ain lantvogtien und gmainen empter [tail] habend,

nemen und entphahen sollend. Und uf das och den lantzrat

im Turgow, welchen die puren vorgesetzt und geordnet habend,

.ablassen ktlnden. Och habens dem abt von San t G alien ain 5

anderen tag uf mitten maien gesetzt. tJber das alles sind die

von Ztirch uf zistag nach Ambrosi, was aim mentag nach

Judica, zfi Winfelden ffir die gmanden gstanden und inen

helfen und vergont meren ftir 1 mut korn, der do koft ist,

10 p den. geben und nit mer; eben wer den puren vil nach- 10

lafit, den wendtz ftir ain hern haben, es si per phas oder nephas.

Uf welches och der bote von Ztirch ain der gmaind, wie si

ietz ntit aigentlich aller bschwerden halb kundent handelen,

ursach mine hern von Ztirch habend ernstliche botschaft gen

Bern geschickt, siend also ietz ntit als gar mtieflig, der gmand 15

da ze Winfelden ftirgewendt.

Wie die boten gen Bern sind komen. 1
)

In dem zit
;

als du vor gehdrt hast, sind die boten von

Ztirch und Glaris gen Bern ftir ainen grofien rat komen,

habend also ir ding ffirtragen: namlich wie der abt von Sant ao

Gallen der mainung si, alsbald er wider hein kem, alls das,

so si nach dem wort Gottes habend enweg ton, wider ufrichten,

und och darbi vermelt in frages wifi, ob die von Bern sem-

lichs, so ir bot, man namen Emanuel, ze Baden uf dem tag

und och vormals zfi Ztirch vor ainem rat inen undersagt hab, »

deren von Bern entlich befelch und mainung si oder nit, und

was si sich sollend zfi inen versechen, weltend si geren wissen.

Habend sich die von Bern ongevarlich difier mainung und ant-

wurt entschlofien: ja, wie und was das clar wort Gottes an-

trift, sigend si nach des gmtietz wie vor, die bundtnufl das selbig 30

i) vgl. 127, 1.
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schutzen und schirmen; aber was sunst lib, gut, buntbrief,

sigel und warumb dann gman Aidgnossen sich onderstandent

recht ze sprechen, eben was iiflerlich handel, deren sich die

anderen ort underwendung dund, wellend si kains wegs dar-

5 wider sich speren noch handeln. Uf das hand Ziirch und*

Glaris begert, die von Bern sollend doch inen och boten

heruB in das Turgow gen Frowenfeld, den Turgower

puren, deren onzimlichen bschwerden milterung ton, zugeben.

Das habend nun die von Bern gewilget, doch nit anderst, dann

10 man sol die bschwerden der puren und antwurt der grichtzhern

in geschrift nemen und wider hindersich bringen, und schlechtz

nut da beschliefien und nachgeben.

Also 1
) uf das sind Ziirch, Bern, Glaris uf zistag in

der osterwuchen gen Frowenfeld komen, habend die bursame

is und grichtzherren dahin beschriben. Sind also uC ietlichen

grichten 1 man oder zwen dahin ufigeschossen, sind wol dar-

nebend boten von Friburg, Solotorn und Zug ongebeten

komen, habend och wellen lofien, was doch da gehandelt werd.

Also habend die puren wol 29 artikel der beschwernufi far-

20 gewendt, uf welche glich die grichtzhern antwurt geben hand.

Welches alles in geschrift genomen und mit anderen tagsatzung

uf sontag criitzwuch inen uf difi artikel antwurt ze geben.

Dargegen, wie oben gehort ist, wie Ziirch und Glaris zfl Bern

vor rat ir ding ftirgewendt hand und was inen fiir antwurt

25 ongevarlich geben ist, sind si nit voll uC der stat komen, die

boten von Schwitz und Luzern sind och komen und fiir rat

begert; ist inen och ain gute antwurt des abtz von SantGallen

handel betreffende geben worden.

*) vgl. 130, 11.
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[409] Wie man den abt von SantGallen zu Baden
zeletzst abgefertiget hat. 1

)

Uf mittem maien im drisigosten jar, als dann gmain Aid-

gnossen och zu Baden dem abt tag gehalten und im aber

anderst als uf ietz mitmaien ain tag gen Baden gesetzt und 5

der abt sich darain gelafien, henab gen Waltzhut gefaren,

den tag wellen besuchen: also hattend Zurcher so vil indie

anderen Aid gnossen tragen, daC der apt nit hat glait inogen

erlangen, sonders hat durch boten ainen abschaid miieCen er-

langen, und ist im weder in der guetlichait noch im rechten 10

in ze verhoren abgeschlagen. Ist wol zu vermuten gesin, dann

dwil der tag zfi Baden gehalten ist, furend abermals zwen

burgermaister vonZiirch mit sampt denen boten von 61 a r is

im gotzhus oder lantschaft SantGallen herumb, habend das re-

giment erst recht in die hand genomen, die ainpter besetzt, ord- is

nungen und satzungen gmacht, wie man aller dingen halb sich

hinofiir halten welle und soil; och denen von Sant Gallen das

closter und al zins, rent und giilt, so in der stat gricht lige,

ze kofen geben aingeboten. Und uf das gieng ain red um,

wie die von Wil etlich prief funden, also: wann kain apt 20

me zu SantGallen si, sollend si aller ding ledig sin, zins,

stiir und anders, so si for ainem gotzhus schuldig und kant-

lich gesin sind. Des selben glichen understund[end] Graf-

schafter und Sant Galler och, niemantz Gztzat mer pflichtig

oder schuldig ze sin. Eben alle welt wolt gern lofi und ledig 25

von alien bschwerden sin; sorgt man ufrfir; dann soltend

GotzhuCliit zins und anders uCrichten und zalen, und darr

nebend solte[nd] Wiler, Grafschafter und Sant Galler ledig

sin; wer onlidlig.

») vgl. 128, 4.
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Der puren bschwerden und der grichtzheren

antwurt daruf volgt hernach.

Uf fritag in der osterwuchen, was Sant JSrgen abend im
30 jar, habend die Turgow er ir beschwerden, so si gegen

s den gaistlichen imd weltlichen grichtzhern im Turgow tra-

gend, und dargegen die gedachten grichtzhern uf jeden ar-

tikel ir antwurt vor minen hern der ftof orter, namlich Zureh,

Bern, Zug, Friburg und Soloturn ratzboten, die zit zft

Frowenfeld bi enanderen versamlet, in geschrift ingelegt

10 und dargeton; wie dann semlich bschward artikel und uf jeden

insonders der grichtzhern antwurt, wie si ingelegt sind, hier-

nach aigenlich begriffen und verstanden werden. 1

)

[419] Wann den puren im Turgow die antwurt

worden ist.
2
)

15 Als uf sontag vocem jocunditatis im 30 jar, do kamend

etliche ort, namlich Zurch, Bern, Solutorn, Zug und Glaris

wider gen Frowenfeld und gabend den buren mit sampt den

grichtzhern uf die ingelegten artikel ainen abschaid. Also was

sol ich lang darvon schriben? Die grichtzhern sind von alien

20 ainsprachen, so die puren ain si gehebt, ledig erkent, bi alten

abschaiden, briefen, siglen, briichen, gwonhaiten, alten har-

komen erkent; allain ist den puren nachgelon fur ainen koften

mut kernen schillig gelt ze geben, wie dann der selbig koft

ist. Des hand die grichtzhern abermals ainen versigleten ab-

*5 schaid begert, welcher inen erkent und geben ist.

l
) Die Beschwerdeartikel und die dazu geb5rigen Antworten, welche

Sicher auf pag. 409—419 verzeichnet hat, werden hier ubergangen; man
findet sie bei S trickier, Eidg. Abschiede, Datum Frauenfeld 1530,

23. April. Vgl. oben 127, 20.

*) vgl. 130, 11.
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Wann die puren im underen Turgow gen Ztirch

von den kloster wegen geschickt hand. 1

)

In der pfingstwuchen im 1530 jar wurdent abermals die

pursame in der langrafschaft Turgow zerat, henin gen Ztirch

for si ze bringen, wie si entlich der mainung siend und be- 5

schlofien habend, die klSster, so in der langrafschaft Fro wen-

feld ligend, durch si ufi dem Turgow bevogten und si zft

iren handen ziehen, dwil doch niemantz billicher das tfi und

och inen selbs zustand; darbi die von Ztirch gebeten, inen

das gonnen, och hilf und rat darzft ton, mit merer artikel. 10

Uf welches aber die von Ztirch sich kurz bedacht, inen ainen

schlechten abschaid geben, dafi ich wol merken mag, inen gar

ntitz gevallen. Noch als man sagt, habendtz uf ain ntiws ainder

4 ufigeschofien henin gen Bern, da lfigen, ob inen irs anligen

mocht glingen. 15

Von dem richstag zft Ogspurg uf den ersten tag mai

ufigeschriben. 2
)

Anno 1530, als dann vor gehort ist, wie die sag was, der

kaiGer Karolus kem zft land, was mengklichem ongloblich,

dafi er komm, und wie s. kaiserlich majestet frid und ainig- 20

kait in allem It alien gemacht, sich och laGen merken, er

well herufi och der glichen ton. Und des bschrib sin kaiser-

iich majestat von Bononi ain mandat solicher inhalt: dafi

allain s. k. m. herz und will, um frides willen ze komen. Des

och uf den nachsten tag, das ist 2. mai, herzog Hans von 25

Sachsen curfiirst, herzog Hans Fridrich, siner gnaden sun,

Franciscus herzog zu Lunenburg, und Wolf ftirst zft An-

halt inzogen. Nachmals tiber etlich tag herzog Jorgen von

Saxen sun und mit im ain fiirst von Anhalt; darnach mar-

1
) vgl. 130, 26.

2
) vgl. 131, 11.
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graf Joachim zu Brandenburg, herzog zu Stettin und

Pomern curffirst, und mit im Fridrich, siner gnaden sun;

herzog Hainrich zu Praunschwig, Philips lantgraf zu

Hefien, und ffirst Hans von Anhalt; herzog Ernst zu Brun-

5 schwickg und Lunenburg, Philips bischof zu Spir, her

Herman erzbischof zfi Col en, herzog zu Westvalen und am-

ministrator des [420] stiftz zu etc. Und als uf mitwuch nach

Trinitatis morgens um 5 ur, do kament al fursten und hern

uf der ratstuben zusamen, ratschlagen, wie man den kaifier

10 entpfahen wolte. Und uf den abend um 5 ur, do zugeng [!] die

Ougspurger ufi mit irem zug dem kaifier entgegen bifi ain

die Lechbruch, da dann die kaifierlich majestat ffirfaren muflt,

und och al fursten und hern, so da zu Ogspurg warend, rittent

henufi in das feld. Und do si zu der kaifierlichen majestat komend,

15 vielend si von den rossen und entphienhend die k. m. also ze

fufi und hieltend also red mit ain anderen. Uf das komend

vier von dem rat zu Ougspurg mit dem himel, namend die

kaifierlich majestet darunder und giengent also bifi mitten in

die stat henin. Do komend die tumhern mit allem hailtum in

20 ainer procefi k. m. och entgegen, und hattend och iro sechs

tumheren ain himel, under welchen si k. m. nament, und

kament also bifi zu dem minister. Do stund k. m. ab von

dem rofi; dann k. m. rait uf ainem klainen wifien rofi, und

gieng henin in das mtinster; do ward k. m. durch ainen bi-

25 schof ingesegnet. Nach dem rait mengklichs wider haim. Der

glichen rtistung mit gschtitz und harnascht, och kostlichait der

klaider, deren Ogspurger und sunst k. m. und anderer hern,

kan man nit ufischriben; dafi eben mengklichs sagt, intiischen

landen semlichs inziehens nie mer gesehen han von kostlichait

so wegen. Und als uf 16 tag, was unsers herren fronlichnams tag,

do hielt man ain erliche procession mit dem sacrament ; 6 fursten

trugend den himel; der bischof von Mentz trug das sacrament,
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kiingklich majestet zu Unger und Beham ftiert den bischof

von Mentz ain ainer siten, ain der ander siten fiiert in och

ain curfurst, und gieng kaiserlich majestat dem sacrament nach,

geklait in ainen brunen sammat mit ainer briinnenden kerzen in

der hand tragende nach, mit sampt vil ftirsten, hern, ritter und 5

knecht; ist eben alle welt gangen, bifi allain drti ftirsten sind nit

gangen, namlich herzog Hans von Saxen, langraf Philips von

Hefien und der von Brandenburg mit sampt irs glichen

globens halb sinds och nit gangen.

Von der rechnung zu Baden. 1

)
10

Uf Johannis im 30 jar, als dann alter gwonhait nach

rechnung zu Baden ghalten und aber alles, so mengklichem

anligt, da och durch gmain Aidgnossen verhort und aberraals

die panditen von Wil sich dahin verftiegt, hilf und rat ge-

sucht, und abermals wenig erlangt; man lafit ainen wol von «

dem sinen gon, aber kommerlich lafit man in wider zuhi komen.

Nuw ansehen der letzgen halb in der stat Bischofzel.

Als uf Sant Ulrichs tag im 30 jar morgens bschickt ain

ersamer rat zu Bischofzel die capian, namlich Velti Maiern,

Fridli Sicher, Wilhelm Hensaler, Jacoben Lasten, Ja- *>

coben Schalten (her Fridrich Hensaler was nit ainhaimsch,

Bartlome Liner stund da von sines sons wegen). Hielt also

HermanRietman inen ongefarlich difi mainug fUr: Wirdigen

gaistlichen hern, darumb dann asa (!) ain rat nach tich geschickt

hat, ist das die ursach; wie dann her Ulrich Lieb asa von 25

uns hinweg und anderschwo underkomen, darumb dann die

predig, so er versehen hat, ledig ist, und wir also bi dem Blarer,

m. Ambrosi, gesin, sins ratz gepflegen, und aber nit glegen

wil sin, also die predigen, so her Ulrich geton, lafien on-

ersetzt hin gon; och wir der mainug sind, sin pfrund ain die 30

l
) vgl. 136, 6.
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armen, och ain die schfil verwenden: so ist unser beger, ir

erkiefiend under dch ainen oder zwen, dann namlich under tich

[421] zwen oder dri sind
-

, die do vor ziten heifer sind gesin

und geprediget habend; dafl der selben ainer oder zwen darzft

5 durch flch geordenet werdent, namlich aim sontag nach imbis

ain predig und aim dornstag morges och aine zetftnd; und

wann das geschicht, so werdend ir der letzgen halb ledigein;

die korhern werdend hinffir die lectur allain versehen.

Also namend die caplan ainen verdank uf semlichs ain-

io mfiten, so dann geschehen was. Do drat och Barthlome Liner

von sines sons wegen, welcher dann och ain caplan was, ufihi.

Nach allem ratschlag redt Barthlome Liner von sin selbs

und andren caplanen wegen ongefarlich difi mainug: Fromen

fiirsichtigen ersamen etc, ain ffirhaltung geton durch min h.

16 stathalter habend wir ntit wol verstanden; ist zft aller ersten

unser frfintlich bit und begeren, ir wellend ermefien der groflen

abgang unser pfruenden, namlich dafl sunst die corpora kiain,

uf das och jetz der kornen [!] zins verenderet und sunst zech

nach gat 1
), was man gen sol, wie ir dann selbs wol ermefien

20 kondent; uf das och etlich mit vil kinder ze beschweret 1 da-

rumb si wenig mogend ufigeben; si dorftend bail, dafi man inen

mer geb, dann dafi si ufigebend. Doch bitend si mine hern,

dafi si doch ain ainer predig verg&t baben, so wellend also

lfigen, ob inen das fiiegen wolt. Uf das gabs ain rat nach.

25 Doch schiedent aufi her Jacoben Schalten und her Jaeoben

Lasten mit sampt her Wilhelmen Hensaler, die soltend

dem schftlmaister in der schftl bholfen sin; dann man wiird ain

der kanzel verktinden: welcher in der phar kind het, die er

gern zfi schfil wolt schicken, mocht ers nun ton on alien costen,

so man wiird menglichem sine kind umsunst und vergebentz leren,

l
) zahe eingeht.
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.man wiird dem schfihnaister ufi her Ulrichs Lieben pfrfind

ain erschufi l
) ton, und die dri cap]an wurdent fiir ir lesen und

predicanten bstellen in der schftl ftn beholfen sin. Die tibrigen

sollend sehen, wo und wie si im tuend, darmit semlichs ver-

sehen werd. Und also erst aif Sant Michaels tag ist es gar &

ufgericht worden. Hat her Valtin zum ersten ainen predi-

canten bestelt und haben maister Wilhelm und der Landolt

mit ainanderen die selbigen wuchen die lectur versehen. Darzfi

ist uf sontag darnach durch den schftlmaister ain morgens, wie

man dann vor die frftwmess gepflegen hat ze han, ain letzgen 10

den dienstmagten zfi gftt, darmit sie och predig horen konden,

angsehen, und habend och aim mentag darnach die 3 caplan

in der schfil ir arbait ze ton aingehebt; welches als in der-

selbigen wuchen durch ainen ersamen rat beschlofien; also al

tag. Nova. 15

Wenn derSchappaler von Sant Kathrinen genomen

und in das brfiderhufi geton, daC er die predicatur

im miinster versehen kund.

Anno 1530 jar do hand die von Sant Gallen den Schap-

peler wider von Sant Kathrina dannen genomen und in in 20

das Brfiderhufi gesetzt; da sol und mufi er die predicatur im

mfinster versehen.

*) Zuschuss.

Mitthlgn. z. vaterlftnd. Gesch. XX. 18
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Ach, Achen 185, 29.

Acheli, profofl 212, 12.

Adlican Rudolf von 182, 21.

Aidgnossen 13,4.
— nach Neapel 29* 15.

— mit dem bapst gegen Frankrich
38, 28.

— fiber den herzog von Saffoi 40, 18.

— gen Dietrich8bern 40, 25.

— erbalten das liden Christi in ire

paner 41,26.
Aim Berg Joseph 62, 30.

Aim Ort 106, 29.

Aim Stan, Albrecht 184, 24.

ainlegen, verabreden 98, 7.

Ainsidlen, Ansidlen 9, 1 ; 18, 22

;

37,26; 81,23.
Alber Hans 74, 22.

Albrecht hofamma 255, 1.

aid, oder 27, 15.

Altstetten 86, 9.

anhi 154, 15.

St. Annen altar 102, 20.

Anthonius, siehe unter Fintselig.

Anwil Fritz Jacob von 61,11; 74,22;

162,11; 190,7.
Appenzell 3, 6. 8.

Appenzellers berg 236, 24.

Appenzeller Cristen 210, 18.

appostutzleri, Heuchelei 191,4.
Arbon 86, 9.

Argau, Peter von 8, 13.

arme Jecken 6, 9.

armer Cunrat 51,8.
asa, also 246, 3; 271, 24. 25.

B und P
Babenberg 214,4; 216,9.
Bachman Hans 110, 2.

Baden 271, 10.

Baden, disputation 73, 8 ; 220,3.
Baiern, herzog Heinrich von 9, 28.

Cristof und Albrecht 16, 14.

Albrecht 24, 18.

Baltasar Dr. von Waltzhut 60,24;
61,22; 188,22.

band, Bann 2^1, 12. 15.

pandit, Ausgewiesener 130,8.
bank, zbank sten 205, 4.

bapst, dri in sechs wuchen 34, 24.

Barbara von Kefiwil 227, 7.

Parensperg 6, 12.

barlen, parlieren 120,20; 197,5.

Barthlome her 96,27; 123,16.
Basel 14,32; 34,1; 85,8; 171,28.
Bastian, Bastion, bichtvater 77, 7.

Bastion, conventher und schriber

102,12; 223,18.
Batzenhaimer 136,13; 257,23.
Baugeschichtliches 22,23; 89,3;

93, 21; 94,1; 94, 24; 102, 7; 104, 21.

Pavi, Bavi 41,10; 65,17; 197,16.
Payer Wilhelm von 147,24.
becher silberne 104, 21.

beckenbrot 152,30.
Beertz Ulrich 143, 20.

Behamer wald 18, 2.

— krieg 35, 29.

St. Benedicts altar 102, 19.

Bellenz 21, 29; 34, 28.
— see ob 46, 27.

Bemunt, Piemont 30, 11.

per fort 173, 4.

Berg 109,11; 115,26.
Berlaching G6tz von 214, 21. 32.

berli, kleine Empore 224, 6.

Bern 8,23; 15,17; 265,17.
— disputation 81,28; 229,12.
— Prediger munch verbrent 38, 6.— ufrur 82, 4.

Bernenzell 115,26.
Bernhardin cardinal 37, 1.

Digitized by VjjOOQIC



276 Namen-, Wort- und Sachregister.

St. Bernhardins hailtumb 10, 14.

Bernhart apt zu St. Johann im Tur-

tail 23, 26.

Bertz Jacob 123, 17. 25.

besingen, das orgelwerch singend

prufen 55,5; 181,15.

Peter maister, koch 101, 7.

St. Peter in Baier 43, 5.

bettelvogt 66, 29.

bettler-ordnungen 66,20.

pfaffen und nunnen fangend an zu

hiren 65, 5.

Bischofzell 29, 1 ; 37, 7 ; 38, 16 ; 39, 18

;

55,20; 79,6; 88,1; 101,26; 111,21;

113,21; 118,17; 120,15; 139,7;

160,17; 161,21; 172,17; 179,4;

182,15; 227,8; 236,5; 237,9;

241,15; 252,18; 271,18; orgel

55,1; 180,21.

Blarer Ambrosi 68, 19; 209, 1.

— Diethelm 97,20; 123,15; 150,23.
— Jacob von Wartensee 151, 15.

— Ludwig 81,22; 97,24.

blateren 30, 23.

Bludetz im Walgow 28, 11.

Bockdorfer Cristoffel maister 102,23.

Polai Hans 255, 1.

Bons Jean de 198,^.

bosone 143, 6.

post 199, 30.

Prediger munch zu Bern verbrent

38,6.

Preganz 32,4.
Premgarten 85,22.
Brenwald Felix 57,3; 183,13.

Brefi, Brescia 42, 1.

prespiteri 102, 25.

bruder 11,7.

bruder Claus zu Underwalden 24, 20.

Bruman Cunrat 25, 15.

Brunner Philipp 151, 29.

buecher geschriben und illuminiert

102, 7.

Bttli Hainrich 148,4; 208,27.

buntschuch 11, 1.

pur, wann man ain puren bitt, so

groflet im der zersack 212, 27.

burenkrieg, purenkrieg 62, 21 ; 64, 28

65,25; 71,1; 186,5; 193,13.23
200,14; 212,14; 213,11; 214,3.30

216,9.24;217,3.22;218,15;219,8.

Burglen 87, 24.

Burgower Benedict 182, 9.

Burgunderkrieg 18,30; 19,23.

Busnang, her Niklaufi von 119, 28.

C siehe K
D und T

taber, wagenburg 11, 5. 13.

taflen im kloster 102, 18.

Tail 113, 14.

Talman, Dalman, Lazarus 83, 27

;

97, 10.

datum, sein datum machen, Absicht
auf etwas haben 259, 10.

Delan Anthoni 198,3.

testun, ital. Miinze 39, 14.

Teusche herrn 11,30.

deuwung, deuwen, Verdaunng
101,10. 11.

Thoinan Vit 242, 25.

Tiberbruck 9, 24.

Dielstorf 56,2; 183,2.

Tierower Wolfgang 236, 29.

Diefienhofen 120,7; 135,20; 252,7.

Dietrichsbern 40, 25.

Diflion, zug gen 47, 7.

tobel, metz im 205, 2.

Tobler Ulrich 107, 16.

tod grofler 181,21.
— zu St. Gallen 55, 13.

Glaris 23, 1.

Liechtenstag 15,13; 20,8.

Toggenburg, Tockenburg, Docken-
burg 3,9; 16,6; 37,6; 45,5;

128,25; 129,10; 157,3; 159,5.
— graf Fridrich von 4, 3.

Dorfman Hans 74,8; 227,27.

Dorneck 33, 21.

T5fi, D5fi 67,19; 204,25.

Tosch Valentin 182, 7.

Trient 19, 18.

Trucksafi von Waldpurg Jorg 66, 7.

trufien," unpasslich sein 97, 6.

Trutsam Sixt 37, 21.

Tubingen 19, 16

Tur 15,6.8.11; 37,4.

Turbrugg zu Liechtenstag 28, 18.

Turgow 16,30; 29,18; 47,18; 106,1;

107,29; 115,5; 125,20; 127,22;
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130, 11. 26; 132,5; 135,29; 146,23;

151,26; 158,25; 268,1.13; 269,1.

Tiirken 5,25; 9,8; 10,17.25; 13,30;

16,21; 57,26; 59,22.25; 75,18;
80,9; 118,28; 246,29; 258,1.

Tusch, deutsch 9, 26.

St. Tutels kilchen 95, 2.

B
eb, eeb, ehe 242,5; 254, 13.

Eberhart der Bartman 29,8.— der jung graf von Wirtenberg
30, 18.

Eck, Joh. Dr. 220, 17.

Eckstan Utz 87,16; 164,16.
effren, rachen 91,4.
Eidgnossen, siehe Aidgn.
Einsiedeln, siehe Ainsideln.

Elhofen 8, 6.

Elgow 102,5.
Eligurt 19, 6.

Emanuel (Niklaus) 93,10; 127,4;
265, 24.

Emps,MerkSittich von 71,3; 113,11;
123 23.

Engelsch schwaifl 119,14; 250,1.
ens, jenes 99, 7.

Eppenberg 58,18; 182,21.
er' ufl, heraus 208,4; 226,9.
erdbidem 37, 16.

Ermentingen 32,30.
erschufi, Zuschuss 273, 2.

erwinden, aufhflren 133, 17.

erzugen, bestreiten 25, 26.

Efllingen 9, 16. 29.

etzlich 146, 1.

F nnd V
Fabian her 110,1.
Fabri Johann 61, 10.

falen, es kompt zu falen, der Fall

tritt ein 126, 19.

Falk, Valch Hans 59,12; 184,30.
— Peter 161,3.
Valtin her 244, 25.

Farnbiieler 31, 1.

fart ain, einmal 125,27.
Venedig 14,2; 37,16; 168,17.
Veltkilch 12,15; 19,3; 76,14.
Fer Peter 185, 11.

veraberwanden, ruckgangig machen
129 28

Ferdinandus kun. 58, 23 ; 76, 3 ; 80, 20.

27; 81,3.
St. Verena bi Mackanow 164,30.
vergomen, beaufsichtigen 96, 10.

verhand nemen 197,8.
verlegen, rait gelt, unterstutzen 83,16
verntiwgernen, die Lust daran ver-

lieren 74, 1.

versagen, das, Verleumdung, Denun-
zirung 225, 5.

versintz, adv., in Gedanken verloren

150,3.
vertrofilen 86, 23.

verwinkofen 24, 13.

Fefliflkilch 109,28.
St. Fiden 92, 23.

Villach 64, 26.

Fintselig,bruderAnthoni68,20; 209,4.

Firabet 35, 15.

Vladifilaus 58, 4.

Florenz 145,26.

Vogler Hans, organist 55,3; 181,13.

Vogler amma von Altstetten 164, 18;

166, 22.

Vogt Anthoni 97,21; 102,12.
— Haini 112,19; 237,4.
Vogtli Hans 141, 2.

volklet 190, 23.

vollnng 126, 12.

Vonwiller Martin 83, 28; 234, 18;

236 21.

Forer Jaclin 172, 23.

Forrer Hainrich 51, 1.

Fortmuller 164, 16. 30. 32.

Franciscus von Frankrich 50, 9

;

64,24; 65,17.
Frankfurt 14,28.
franzosen oderblateren 30,26; 43,7.

freithof 84, 21.

Fri, Frig Jacob 89, 13 ; 91, 20 ; 93, 10

;

145,13; 167,8.
Friburg im Preifigow 14, 30.

— in Uechtland 8,24.
Fridrich kaiser ll,18ff.; 13,6; 16,3;

24, 14.

Fronsperg 76, 12.

Frowenfeld 23,20; 266,14.
— convocatz 118,14; 119,21; 241,12;

250, 22.
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Fuchs Gerster 81, 15.

fudrig 16, 3l.

FuJlstich 102, 8.

fifr sin (2),"tin sein 98,9.

Gaiflberg Anthoni 100, 16.—
* Franciscus "35, 24; 64, 5; 97, 26;

f

99,23.
Gaiserwalder 64,18; 115,25.

Galiatz von Mafland 34,4.

St.Gallen stadt 26,15; 38,22; 57,16

59,12; 61,18; 114,8; 1$2, 8

137,11; 144,3; 179,3; 180,1

181,27; 182,17^ 18^27ff.; 251,16

253, 15.

— in der acht 31, 1.

— tod 55, 13.

— bettjer-ordnung 66, 27.

— die pfaffHait mufi den laien schwe-
ren 68, 4. 19.

— Messe h5rt auf 69, 9.

— schlagt dem Dr. Weiidelin den
Schiitz ab 69, 19.

— scniefien von 1527 81, 11.

— verlangt von den Priestern Ab-
stehen der J&esse 83, 9.

— Oelberg abbrQctien 88,25.
— priesterschaft ver^o^en 111,26.
— sinodus 164, 10.

— gewerb 165, 20.
— lasst die pfaffen schw8ren 206, 15

;

209,17.
— verjagt die messpriester 232, 23.
— nimmt das Kloster ein 236 ; 11.

— §t,Kathrinen 70, ll.

— StLienhart 70,15; 77,30; 124,1.
1

' 210,15.
— St.Lorentzen 55, 10; 67, 15; 211,2.
— St.Mangen 70,30; 225,24.
— niunster 22,2?; 52,31; 94,24.
— — gerumpt 93,21.

orgel 180, 23.
— apt nimmt die aiis der Stadt ver-

triebenen Priester bei sich auf
83, 23.

— capell 160, 1.

St. Galler krieg 2?, 20.

Gallin her 80; 28.

ganten40, 1.

ghWpschlich, plOtzlict 208, 23.

Gebhart Jacob 8?, 29; 236,22.
gefert, das, Art und Weise 89,32;

189,15.
gekofschlagen 120,25.
Genf 157, l£.

genge rutter, leichte Reiterei 247, 30.
Genower berg, schlacht am 36, 15.

Gering Gregorius 162,32.
Gerster Jacob 162, 31.

Geyer Florian von 214,22.
Giel Gothart 27,30; 35,23.
— Wernher 23, 31.

Glaris 23, 1.

Glattburg 23, 29.

glogen, die gl. schlugen zusamen
124, 25.

gluckt ins lBchli 145, 12.

Glufi Othmar 89,23; 97,22; 123,14.
Goldach 109, 11.

gonipost, Wirrwarr 232,8.
Gofiow 3,8; 109,12; 134,13; 164,29.

gfltzen abgestellt 67, 3; 202, 3.

gotzhuser, clotzhiiser, kotzhiiser

202 26
Gotzhufilut 63,11. 26; 103,5; 105, l!

12. 20; 114,26; 115,12. 17. 31;

116,5;121,1;129,7;141,21; 143,3;
144,3; 163,15; 188,4; 238,8.

grabe, die, Grabscbeit 154, 9.

gran maister 39, 28.

Granson 19, 24.

Grassis Achilles der 38, 18.

Grebel Cunrat 193, 8.

grolle, Kralle 190, 18.

grofler wind 22, 15.

grofl wasser 22, 9.

Gru, her von 48, 27.

Grublen 89, 1.

grund und grat 203, 22.

Gruter von Wil 141, 8.

griitzen, rulpsen 188, 18.

Gschwend Cunrat 26, 12.

gschutzt 47, 14.

Gugi J8rg 251, 2.

Gundelfinger Mathias 35, 10.

H
Hafner Hans 92, 2i.

haft, der, Schwerpunkt, Angelpunkt
150, 12.
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Hagenbach Peter von 16, 1; 17, 4;
18, 10.

hagel 133,10.
Hagenwil, Haigenwilen, Hans iJlricb

von 119,31; 251,23.
Haidelberg 212, 14.

Bainrich her 143, 18.

Halbrunn 10,3.

Hall in Sachsen 51, 9.,

Hans ain der Wifl 45,4.
Hans von Ravenspurg, maister der

orglen ze Costenz 35,18; 181,6.
heben; noch hebt Got aer her den
wagen 57, 1.

Helfenstan Ludwig von 213, 17.

helgeu, vexieren, foppen 245,6.
Hell, Held 94, 21 ; 97, 21 ; 114, 17;

145,23; 160, 15; 166, 3.

Helmstorf Hainrich yon 162, 13.— Ludwig 29,4; 162,12.
— Wolf 35, 5 ;i 113,24; 130,25;

140, 6 j H7,4.
(

22; 162,12.
hempter als Gescherik 61, 27.

Hensaler Fridrich 242.26; 271,21.— Wilhelm 271,20; 272,26.
Hensin Berhhart 237,7.
heraben 154, 16.

herbocke, Heerpauke 143, 6.

herd, Erde 27, 23.

Hertenstain Benedict von 5$, 11;

184, 25.

Hefi Johannes 123, 17.

hefi, Stossdegen 153,26.
Hetzer Andreas 53/13. .— Ludwig 184, 1 ; 193, 10.

Jieuwschrecken 79, 8.

Hoberg 169,29.
hocber(?) 166,2.
hohe schul zu Fribiirg i. P. und zti

Basel 14,30.
zu Ingolstat 16, ?3.
zu Tubingen 19,16.

Hochen Kraen 42, 9. , ,

Hochriitiner Mihicus 184, £7.
HScker,H5gger Cunr*t83,29 ; 2^6,22.
HOdorf Bilgri von 17, 15,
Hohen Dtwiel 168, 29;^, 20.
holz half dem veld 203, 24.
hur(?) 37,10.
Hussen 4, 7.

Huter Diepolt 166, 11.

Jacob, pfarher zu Bischofzel , $8, 'gj.

: i .. 243,11.
St. Jacoben capell 94, 29.

St. Jacobs kilch &5, 24.
. .

jancken, lange Rflcke 226, 20.

Jegern Barthlome 17$, 23.

Jelin, schiapht zu 28, 27.

S.Jergen 164,30, ., , ... f

Ilantz, disputation zu 74,4; 227,22.
illuminist 102,7.
influentz 205, 1.

Ingolstat 16,23.
inhibit? J 16, 20.

,

: .. x 41

inziehen, widerr.ufen 194, 1§.

Sant Johan im Curtail 23, 26.

St.Johans. al^ar 102,20.— kilch 95, 33,
J6rg bruder 123, 18. 1:i— vicari zu Goqsow 109, 12.

St.JSrgen 1*43, 14.

Iserinus von Amasen, Doctor 76,14,

183,6.
Isenhut amma 167, 18.

Ittenbiiren 18, 7.

Ittinger handel 62,28; 187,3.
Jud Leo 65, 12.

Jufli Wolfgang 182 fJ8. Jf . ,...,.
Julius bapst begabjet die Aidgen.

mit panern 4.1,26.

gestorben 42, 14.

K unlTC
Kaiser Jacob 109, 24. . ,— Peter 8S,27; 112, Tl; 2^6,2$.
camin 148,28. j
cantate wirt geligen $l/&b.
Capistran Johahh de 'lO/lO. 2p«,32.
Kappeler krieg von *1&29 112, 21;

2&,'jj3.

KarlV. 56,7; 58, 5;

Karle von Burgund 16, 18; 18, lb.

Carmunen, Cremona 4&, 11. •*

St. Kathrina 77, 1—79, 7; 2ft),lS;

223,lS.— im spital 95,1.
Sefferli Michel 242,^27.

Seller Fndii 56,20.
Kempten 218, 15.
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Kefller (Joh.) 188, 26.

kestigen, foltern 92,25.
Christan, pfarherzuRor3chach 87,14.

Kilian abt 97, 19; 98, 10; 123. 4. 9;

124,18; 128,4; 129,18; 132,8;

136,6; 137,25; 149,19; .256,10;

263, 16; 267, 1.

kindli von Trient 19, 18.

kisten fegen, plundern 158,9.

Clemens vn. 76,7; 80,4.
Elinger Hans 29, 29.

kofschlag 145, 18.

kofschlagen 138,25.
K61n 43, 17.

cortaflen im miinster 102, 22.

Costenz 17,2; 23,20; 35,8; 36,28;
58,2; 68,9; 83,1; 120,3; 148,1;
155,1; 182,27; 207,29; 252,5.

— bischof Ott 22,24; 27,29.
— orgel im miinster 54, 28.

kriechisch Weifienburg 57, 21.

KrUsi 192, 14.

crutzlach 34, 22.

Cuntz Claufl 81, 27.

kuflfie 210, 20.

Labach 64,27.
Landenberg Hug von, bischof von

Costenz 155, 1. 23.
— Ulrieh 147, 23.

Lai Hainrich 154,21.
Landolt Hainrich 242,24; 246,24.
Lang Matheus 51, 13.

Last Jacob 271,20; 272,25.
Lauteri, Lutherei 142, 18.

Lazarus her 236, 21.

Leber von Pregantz 150,20.

Lechfelder how 4, 13.

lecken 154 1 5.

Leipheim 72,8; 200,26; 216,24.
Lemlis ow 134, 1.

Lemischwilen 105,20; 115,25.
Lenerin 58, 21.

Lenzburg 28,9.
Leo X. 42, 17.

Lieb Hainrich 134,8.— Lienhart 133, 29.
— Peter 133, 21.
— Ulrieh 88,7; 118,26; 242,4;

243,11; 271,25.

Liechtenstag 15,13; 20,8.15; 28,12.

18; 30,29; 193,3.
Lifinen 22,2.
Liner Barthlome 172,24; 271,22;

272, 10.

Locher Jacob, vogt uf Winfelden
162, 26.

lofer buchs, silberne 39,29; 40,4.
Luggaris 34, 29.

LutherMartinus53,14; 58, 11 ; 66,13;

181, 25.

Lutringen 194,22.
Lutzelstain 10, 5.

Luzern 52,25; 185,3.

Maier Valtin 242,25; 271,19.
Mailand 16,27; 21,7; 42,18; 54,11

;

59 5
— grofle schlacht zu 51, 17 ; 178, 25

;

184, 6.

Mailen am see 25,22.
Mainrat her von Costenz 148,2.
malch, weich 148,23.
malenschlofl 173, 11.

Mangolt Bastian 119,27.
St. Maria Magdalena capel 89, 10

;

102, 19.

markfart, Marktfahrt 25, 19.

Martin her 96, 25.
— maister zu Costenz 35, 8.

Marx her, Statthalter 57, 9; 97, 14;

101,2.
niaflen, Flecken 27,25.
Matsch, graf von 25, 8.

Maximilian kaiser 12,6; 21,24;
24,17. 25; 28,4. 21. 25; 35,30;

36,5; 54,22.
May Jacob 169, 24.

Mayer Jacob 161,4.
Memingen 200, 14.

Mentz 14,8.

mettenbrot 113,25.
metz im tobel 205,2.
St. Michels fart 11, 26.

Miles Albrecht 16, 7.

mistbinna 201,24.
Mochli 140, 14.

Montigel 166, 10.

Moser maister Adam 70,8; 89,27;
210,9; 236,23.
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Moser, Jeronimus 160,27 242,25;
243, 20.

mugig,Verm6gen, Kraft habend97,8.
Mulhufcen 15,25; 36,3.

milli, die miili stellen 223, 12.

Mailer Hans 196,29.

Mandprat Elsbeth 227, 5.— Gebbart 184, 25.— Hans Hainrich 147,24.— frow 79,4.

Murten 20,28.

Nammfli 42, 3.

Naniion 20,28; 21,11.

nafiwar,mhdjieizwer, irgendjemand
225, 1.

Naverra 44, 1 5.

Nellenburg 170,14.

nemen, nennen 242, 11.

Nenfi 16,17; 18,29.

St. Niclaus altar 102, 20.

Niclaus doctor 156, 10.

Niderbiiren 29, 28; 92, 21.

niendertrum, d. i. mender darum
167, 12.

Niklaufler abt von Bilti 140, 19.

nisteren, heruroauchen 225, 13.

S. NSggers kilchen 95, 1.

Nurenberg 7,3.

O
Oberbiiren 109,13: 169,29.
Oberdorf 140, 14.

Oberkilch 110, 1.

Oberriet 166, 9.

Ochsenfeld 15,21.

Ochsenhusen 200, 16.

Ochsli Hans 63, 1.

Odemlichen 182,17.
Oelberg zu St. Gallon 88, 25.

0e8terrich Albrecht, herzog von 4, 5.

— Pridrich 4, 12.

Ohenmann 26, 9.

onbild, was ohne Beispiel, ein Wun-
der ist 150, 4.

ondanken, verwunschen 121, 28.

ongschaggat 232, 11.

St. Onofrius altar 102, 21.

Mitthlgn. z. vaterlftnd. Gesch. XX.

onsomen, Unsamen, b5ser Samen
44,20.

orgel in Bischofzell 55,1; 180,21.
— in St. Gallen munster 52, 31

;

95,18; 102,15; 180,23.
— zu St. Lorentzen in St. Gallen

55, 10; 182, 13.
— im munster zu Costenz 54,28;

181, 7.

St.Othmar 94,1; 95,19.
— kilch 102, 18.

St. Ottilia 18, 8.

Ottingen, graf Joachim von 58,30.
Ougspurg 4,8. 12. 21; 8,13; 10, 10.

26; 14,1; 18,6; 19,14; 20,25;
37,2; 51,15; .53,19; 66,22; 102,8;
124,11; 131,11; 136,25.31; 142,8;

193 17
— richstag 263, 1; 269, 16.

Owwangen 119,28.

F siehe B

Badolfszell 170,23; 195,80.
rafen, Dachsparre 139, 13.

Ragatz 8, 3.

Ramsperg Caspar 182, 5.

Rankwil 32, 1.

Rapperschwil 5,23; 29,20; 68,1;
98,21; 107,5; 140,26.

Ravenna 42, 12.

Rebstan 106, 19,

Rechberg 81, 26.

Regenspurg 84, 16.

rellen 226, 15.

renklen 165,20.
Reutlingen 55,23.

Rickenbach 93,1; 164,29.

Rietman Herman 242,32; 246,1;
271, 23.

Rigler 26, 10.

Rimli Thoma 255, 2.

Rinbruggen 22, 13.

rind; Redensart: ich weifi nit, wie
die rinder zuhent 253, 10.

Rineck 33,17; 113,6.
— convocatz 119,30.
Riner Jacob 87, 13.

Rintail 106,9.

19

Digitized by VjjOOQIC



282 Namen-, Wort- und Sachregister.

ririg, auseinanderfallend 4, 20.

ritteren, durch das Sieb schiitteln

251 22.

Ritz Haini 112,19; 237,5.
Rodis 59,25.

ro? 179,2; 196,15.
rollenbatzen 34, 14.

Rom 9,22; 79,24.
Rorschach 87, 12; 95, 26; 102, 24;

111,22; 113,7.
— klosterbruch 26,20.
Rosenberg ob Bernang 103, 2.

Rotmunt 115,26.
Rotz Oswald von 33, 7.

RSsch burgerniaister 122, 7.

rflchlen 161, 14.

Rug, Rugg Baltassar von Danneck
258, 1.

Ruggin Clara von Bischofzell 227, 7.

Rugliflperger 61, 23.

Ruprecht herzog 35, 28.

Ruprecht maister, orgelmaister

55,11; 180,25; 182,13.
Rttti 67, 19.

— abt von 204, 12.

Sailer Hainrich 96, 27 ; 97, 12 ; 123, 15.

— der rot 255, 1.

Saffoi 8,23.
Saxen herzog Fridrich von 66, 11.

— Hans Fridrich 80, 16.

Schafhufien 164,13.

schaggen, schadigen 112, 17.

Schalt Jacob 271,21; 272,25.
Schalun 22, 18.

Schappeler Dr. 71,28; 77,11; 78,1.

16; 127,25; 144,11; 193,14; 201,13;

223,22; 273,16.
Schatz Cunrat 27,21.
schellen, die sch. urn die oren schla-

gen 264, 18.

Schellenberg Hans von 170,26.
— Marquart von 4, 8.

schellige nttfi 226, 14.

schene, Schiene 139, 14.

Schenk Marx 123, 17. 25.
o— von Oberbiiren, Hans Ulrica

162, 15.

Schenkli Hans 93, 20.

Schennis 28, 19.

Schentzer Hans 54, 30.

schin, adj. offenkundig 192, 1.

Schindelin Hans 92,20.
Schinder 6, 9.

Schlegel krieg 15, 1.

Schneckenfresser 169, 30.

Schnegg Ulrich 204, 16.

Schneperli Hans 96,28; 97, 1.

Schriber Christan 185, 27.

Schucker Thoma 62,1; 191,22.
Schudi 25, 11.

schuf, ahnliche Formel wie ursach
249,12; 253,6.

SchurfF Hans 83,28; 236,22.
— Jacob 101, 2. 6.

Schwaben und Oberlender 259, 8.
Schwabenkrieg 31, 11.

Schwabenland 164, 6.

schwabisch bunt 25,4; 28, 14; 60, 10.

Schwaderloch 33, 2.

Schwarz herzog 14, 10.

Schwarzenbach 29, 6.

Schwerzenbach 109,22.
Schwitz 6,11; 39,25; 84,10; 93,19;

106,9; 157,1.
— Eidgnoflschaft, ander richsstett

in Schwitz 8, 1.

Schwitzer 5,1; 7,16; 34,2.
— krieg 31,11; 36,3.4.
Schwitzerin Elsbeth 39, 20.

si, gen. (davon) 43, 28.

Sicher Fridli 35, 7; 39, 15; 51,

3

52, 32 ; 53, 5. 10. 12 ; 55, 3. 20 ; 56, 12
74, 21; 76, 25; 81, 20; 83,29; 112,13
114,21; 180,25; 181,1; 182,15
183,4.30; 185,27; 229,8; 236,25
238,18; 242,27; 245,5; 271,20.— Herman 39, 22.

— Jacob 56,23; 183,11.
— Rudolf 56,28; 182,25.
Sickingen Francisc von 60, 1.

sigentail 173, 11.

Sigmund herzog 24, 23.

— kaiser 3, 10 und Note 3; 4, 1.

Sigwald 33, 7.

Siteren, Sitteren, flufl 64, 15; 133, 21
— steg 64, 16.

Sitterbruck zu Bischofzell 37, 14.

see ob Bellenz 46, 27.

segen, Sagmuhle 37, 10.
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Selnow 5, 14:.

son, Siinne 123, 1.

sonnen, zaichen um die s. 84, 27.

sonnen und regenbogen 79, 13.

Sonnenbergf ,
grafAndres vonSunnen-

berg 17,7; 25,2; 59,3.

Sonnenfinsternis 24, 3.

Soimeiiscliin Franz 92, 16.

Spenli 204,19.
Spitzatbun 200,

3

Stadler 106,17.30.
Stadlerin 143,20.

Staigere Els 143,18.

Stain Benedict von 43, 27.— Paul 8,6.

Stamnaxi 102,5.

Stamma 36, 24.

stanipf, miinzstempel 205, 28.

stechbolter 85, 24.

stecblicher bunt 25, 6.

Steller Hans 119,28.

sterbend 57,25. 31.

stoff, Becher 104,22.

Stoffen im Hegow 170, 17.

StSr Martin 123, 15.

Strang, Wasserzug 37, 12.

Strafiburg 17,16; 23,3.

stubenten 196,2.

Studer Galli 225, 13.— Zist, Francist 144,8; 253,25.— burgermaister 233, 5.

Stntgart 10,1.

Sulgen 161, 13.

Sumri 154,3.

Sungow 15, 17.

suntfluss 22, 10.

T siehe D

U
iibelzite, Beschwerden 46, 3.

tJberlingen 136,31.

uberliiten, durch mehr Leute unter-

werfen 248, 10.

nfhi 241, 3.

nftrechen 228, 13.

Ulrich (R5sch) vonSt.Gallen 16,6;

22,26; 27,27.
— Hans 119,31.
Unger kiinig Ludwig 75, 18.

urfahi 152,23.

ufii gon 226, 6.

Utznach 28,29; 109,30.

V siehe F

W
Wackerli, Weckerli Adam 83,27;

112, 7.

wagen, noch hebt Got der her den
wagen 57, 1.

Waldbrande 18,2.

Waldmann 26, 4.

Wallensee 25, 12.

Waltkilch, Waldkilch, Waldkirch
86,9; 121,23; 164,29.

— probst von 155, 2. 27.

I

Waltzhut 15,30; 28,17.
walung 151, 10.

wasser grofi 22,9; 168,9.

Watt Jerg von 92, 6.

— Joachim von 162,25; 230,13.
Weber Peter 162, 26.

Welter von Blideck, Dietrich und
Erasmus 162,16; 242,24.

wellung, Wahl 151, 1. 6.

Wendelin Dr. 69,19; 77,1; 141,2;
209 23

Weniger Hans 182, 6.

Werdenberg 18, 1.

Werpel 119,29.

widerholen der trurigkait, Erholung
von der Tr. 94, 16.

widertof 60,14; 62,9; 134,12; 188,20.

Widmer 26, 10.

wie im was, gewo'hnlich „aber wie
im was u

, oft vorkommende Formel
252,10; 254,2; 257,21; 264,15.

Wien 13,9; 24,7.
— prunst 75, 14.

— belageret 246,29; 258,1.

Wil 20, 16 ; 28, 9 ; 34, 1 7 ; 57, 8 ; 92, 29

96,12; 107,13; 111,15; 121,19
122,10; 129,12; 166,4; 235,24

267, 20,

— ufrur 252, 25.

wil, es mocht im der wil werden
100, 13.

Wildbad 15,3.

wind grofier 19,9; 50,4.
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Winfelden 125, 11; 265,8.
Winkelriet der grofl 59, ll»

— HertschivontJ&derwalden 184,26.

Winkler Dr. 63,11; 64,11; 101,6.
Winsperg 218, 11.

Wintertur 12, 12.

Wirt Caspar 160, 20.

Wirtenberg9,16.29; 12,16; 168,19.
— herzog Ulrich von 52, 12; 55,23.

Wirtm Sapientia 227, 15.

Wittenbach 115,26.
Witterungsnachrichten

1442: 4, 12. 16.

1463: 15,5.

1465: 15,8.

1467: 15,11.
1468: 15,15.
1470: 16.9.

1471: 16,24.
1472: 16,30.

1473: 17,23.
1475: 20,3.

1476: 20, 10.

1477: 21,27.
1480: 22,9.

1483: 23, 12.

1484: 23, 22.

1501: 34,16.
1502: 34,20.
1504: 35,21.24.
1505: 36,1.
1508: 37,22.
1513: 48,9.
1516: 53,4.
1518: 53,7; 184,1.
1525: 74,15; 197,15.
1529: 117,19; 240,25; 262,9.

Wolfgang supprior 204, 15.

Wolfurt 149,23; 150,19.

Wolleb Haini 32, 22.

Wunderlich Hainrich 56,14; 182,29.
Wuppenow 109,18.
wurm freesen die frucht 75, 10.
Wurras, Wuraibs, richstag zu 30,22

;

58,8.

zainle, Zeine 139, 15.

zarten, einem freundlich sein 100, 30.
Zell, siehe Bischofzell.

Zeller GalH 255, 3.

zergangen 154> 19*

zersack,Reisesack mit Lebensmit&eln
212, 27.

zerspidelen 139, 13.

Ziegler burgerm. yon Schafhusen
162, 27.

zimmer, Hans 216, 18.

Zili Dominicus 164,17.32; 251,8.
zugesell, Pfarrgehtilfe 19, 15.

Zurcher krieg (1529) 110,22.
Zftrich 5,1; 6,11; 17,29;23,3;25,17;

109,3; 182,24; 202,4.— erste disputation 61, 1.— widertof 62, 8.

— g5tzen abgestelt 67,4.— nimmt kltfster und stifter zti

handen 67, 19.

— disputation 190,4.

Zarichsee 20,18; 21,27; 23,15.
Zurzach 35,10.
zutrinken 153, 6.

Zwick Johans 120,4; 252,4.
Zwingli 120, 3. 14; 61, 5; 65, 12;

69,25; 119,23; 135,10; 189,14;
203, 24 ; 250, 25 ; 252, 5 ; 264, 17.

— in St. Gallen 164, 10.

Zwinker Fritz 88, 23.

Bemerkte Druckfehler.

190, Note 2 1st zu streichen.

197, Note 3 ist statt 76, 16 zu schreiben: 74, 15.
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2. Heft. (Der ganzen Folge Heft XH.) 3 Mark 60 Pf. 4 Fr.
Inhalt:

I. 8t. Gallische Geschichtsquellen. Neu herausgegeben durch G . Meyervon Knonau.
I. Vita et miracula s. Galli. n. Vita et miracula 8. Otmari.

II. Historische Darstellung der Hoheitsrechte der schweizerischen Eidgenossen-
schaft auf dem Bodensee. Von Landammann A. O. Aepli in St. Gallen.

III. Aeltester Hofrodel von Jona, c. 1400. Mitgeteilt von Alt-Landammann Helb-
llng in Bapperswil.

3. Heft. (Der ganzen Folge Heft XIII.) 7 Mark 20 Pf. 8 Fr.
Inhalt:

St. GaUische Geschichtsquellen. Neu herausgegeben durch G. Meyer v. Knonau
II. Batpert Casus s. Galli. Mit 6 Excursen, Orts- und Personenverzeichniss
zu Batpert und 2 Karten.

4. Heft. (Der ganzen Folge Heft XIV.) 1872. — 3 Mark 60 Pf. 4 Fr.
Inhalt:

Vom Herkommen der Schwyzer. Von Dr. Hugo Hungerbuhler.
Drei Beitrage zur St. Gallischen Beformationsgeschichte

:

I. Die Ghroniken des Hermann Miles und Johannes Eessler. Von Ernst Gotzinger.
II. Die Beformation der Stadt Wil. Von Ernst Gotzinger.

HI. Die erste und zweite Beformation der ehemaligen Freiherrschaft Hohensax-
Forsteck. Von Pfarrer H. G. Sulzberger in Sevelen.

5. und 6. Heft. (Der ganzen Folge Heft XV. und XVI.) — 10 Mark 80 Pf. 12 Fr.
Inhalt:

St. Gallische Geschichtsquellen. Neu herausgegeben durch G.Meyer von Knonau.
III. Ekkeharti (IV.) Casus sancti Galli. Mit 3 Excursen, Orts- und Personen-
verzeichniss zu Ekkehard IV. und einem Planchen.

7. Heft. (Der ganzen Folge Heft XVH.) — 7 Mark 20 Pf. 8 Fr.
Inhalt:

St. Gallische Geschichtsquellen. Neu herausgegeben durch G. Meyer von Knonau.
IV. Continuatio Casuumsancti Galli. Conradi de Fabaria Continuatio Casuum
sancti Galli. Mit 2 Excursen und einem Planchen.

8. Heft. (Der ganzen Folge Heft XVIH.) 9 Mark— Pf. 10 Fr,
Inhalt:

St. Gallische Geschichtsquellen. Neu herausgegeben durch G. Meyer von Knonau.
V. Christian Kuchimeisters Nuwe Casus Monasterii sancti Galli. Mit 2 Excursen
und 2 Beilagen, nebst Orts- und Personenverzeichniss.

9. Heft (Der ganzen Folge Heft XIX.) 9 Mark. 10 Fr.
Inhalt:

I. Das St. Gallische Verbruderungsbuch und das St. Gallische Buch der Gelubde.
Herausgegeben von E. Arbenz.

II. Die annalistischen Aufzeichnungen des Klosters St. Gallen. Herausgegeben von
Dr. Carl Henking.

III. Das zweite St. Galler Totenbuch. Herausgegeben von Dr. Hermann Wartmaun.

Dritte Folge.

1. Heft. (Der ganzen Folge Heft XXI). 9 Mark. 9 Fr.
Inhalt:

Muller-Friedberg. Lebensbild eines schweizerischen Staatsmannes (1766—1836).
Bearbeitet von Dr. Johannes Dierauer. Mit Muller-Friedberg's Portrait in
Stahlstich und Briefen von Johannes Muller.

Das Psalterium Aureum yon Sanct Gallen. Ein Beitrag zur Geschichte
der karolingischen Miniaturmalerei. Mit Text von J. R. Rahn. Mit
18 Tafeln und 32 Holzschnitten. Fol. cart. 20 Mark. 25 Fr.

Orknndenbnch tier Abtei St. Gallen. Bearbeitet von H. Wartmann.
Teil III. 9 Lieferungen, Per Lief. 5 Mark. 5 Fr.

Joachim v. Watt (Vadian), Deutsche historische Schriften. Heraus-
gegeben von Ernst Gotzinger. Band I—III a 12 Mark. 15 Fr.

Amrein, K. 0., Seb. Peregrin Zwyer von Evibach. Ein Charakterbild

aus dem 17. Jahrhundert. Mit Portrat. 4 Mark. 5 Fr.
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